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Weiter/

ecmiffelfi einer Batyrifckni&efcijidjf/

Sic Seljlcc tw ungclcdcfcn/ fc%ct»fl^fencii/ unse*
fd)tcften / unb uttberftanbt^ett Componiftcn bofltd) barftelfetJ
unD jugteicfj lehret/ feie ein äftuficaiifcbeS ©tuet rein/ ofme fteker/unb naef) Dem
rechten ©runbe ju componirenunb ju fe&en fep / werkt» manc&eelep äftuficaij»

fc^e Difcurfc / niS deProportionibus. Variationibus,ßaffo.Continuo,
GeneribusModulandijTemperaturä, Muflcä Rhythmicä,VariisCon-
trapun&is,»cn unterfd)iebli#er Prolation bei Wertes nnbjj^rgleickn/ wie

flurfj eine Sßefrijreifmng eines Labyrinthi Mufici,i
'

innigen (£r$ef»Iungen gefunben,

werben.

itmättof

ftteoel/ €.0.&efF'.Ö.f;#br. 1 6#6*
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SBftfen unt> S?od)*®tiat)Ttm Herren/

ijcrmcifitr fc«r ©tobt ©orau/ je.

atidj
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#oc&*meritimn 35tiröermetftern t>cr

©orau/jc.

nis,, £>o(j&emigten ©imnent uiftQSc?«

tollen
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$Ü)0()MEMe/ s&co&flc&töare/

v i -CßoW^cife/ £>o<t)fle(a(jtf</

ütytj&tfyvtt Herren Patroni
, fyofyt Geneigte

©ömttr / unt> toerthefte

©hön eine jfcmltche 3eit t)cr fmb ich / urnb

bndjenigcXalcnt/fo berbbehtfe ©Dtt mir in

rebus Muficis anvertrauet/ nichtju »ergrau

ben / fenbern bamit gu wuchern / unb meinem
0?c#en ju bienen / mid) bemühet / unter* -

fchicbiiäjc $?ufrca!ifcbe Xractate jtt vetfertu

11 ju gebe» : unter welchen aud) bie herben

©rffen Xbeile beg (o genannten Phrynidis ober Sntnrifeben .

Componiften lieb befmben. ©(cicbwic aber in biefer ©ntnb*
©uppc; ber .SBclt nichts gfmeiners ifl / atd ber Öfarb/ unb bie .

Jßegierbe alles / auch wohl ebne Serj?onb / ju tobeln: alfo

hab ich auch erfahren/ ba§ nicht allem viel Morai befagten mci*

netr (Satnrifchen Componiften mfwbiicb / wiewohl ebne bcQu

gehbrtge Sßiffenfchafft/ ju tabcln/ fenbern auch etliche Zoili

meine qjerfön nbriffrlicb/in gebruefren Scartecfcn/ aud Mef*

fen 97c»)b unb 3J?$gunft/ au traduciren/ fjcb unterwunben.
S5?i(Wohi ich awar bergleicben Schmäh * Warfen nur verlachet/

.
,unb mich vielmehr dekdiret/ bap foldtjc neibifche ©eieilen

nichts



nicht* flügerö »Icber tut* Vorbringen f&nncn t 6o hab i*

bc*/ weil viel Muße ßtebenbe »on allen unb jeben / fo f?d) mit

bem ©atorifdxn Componiften bidber begeben r eine genauere

Ptacbrichtjtt höben/ »erlanget/, eine ausführliche Hiftoriarii

baven aufffencn/unb/ald einen Prodromum befR'(ben/ bet)

5ßicbcr*$luflegmig bed ©rtfen unb Sinbern / auch 93et)ftu»

gung bed dritten Xfyilcö/ publiciren wollen : feines wege*

mich babur* an folgen Stteubern au rä*en: fonbern vielmehr

nur bie Curiofirat guter greunbe au vergnügen / unb au er*

weijen / ba§ ber ©atorifebe Compooift nicht nur bßübafftfge

gricpber / fonbern au* gute ©bnner habe* ©aber i* mi*
bann befliffen / mehr ba*enige/wad ff* mit fotbanenTraftac

gugetragen/ Hiftoricä fide au erjehlen / als bcnflben i obet

meine (eibff eigene <perfon wiber begleichen nei.bif*e Ceute au
defendiren : als welches i* für gaiuj unnbthig a *tt : 2Öcil

»ertfanbige f*on; weifen werben / mag ftc »onTeichen Traftet

judidrcti/unb.von mir /als bem Autore» halten follem

deinen hochgeehrten hetzen Patronis, ho* * ©enctg*
ten ©önnern unb wertbetfen greunben aber hab i* bief-rt

Prodromum geborfamtf aufchreiben wollen / t. bamit hier*»

burch mein banefbares ©emürb gegen ©ic i* ber Sßettbjfente

lieh vor Stugen ffeUen/ unb/ ba&©ic/bic Seit/ fei* in mci*
item üünte aUhier augebra*t/ mir alle ©inttf unb guten £öi!«*

fenermiefen/beaeugenmb*te: 2. ©amitid)bie}enlgen/mcP
ehe / inbem fte fbn(i nichts an mir tabeln rbnncn / an frenibbert

£>rten audgefprenget / als ob i* hier feinen einigen Patron,
guten ©onncr unb gveunb hatte / überactigcn mochte./ ba§ cs

ft* gan$ anbere »erhalte : ntaflen meine hochgeehrte hcrfenPa*
trorn »erhojfe’nblt* gnugfanwd Seugnüs geben werben/ba§ / 06
i* mohl (ehr ungiücffertig gemein/ cd mir bo* nicttiahlb art

ho*geneigten Patronis unb guten greunben / fcwobl unter
btnvornehmden/ alo.au* gemeinen wfonen ermangeltW

.
> Ua *
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Xabler fließt ; Süfj werben and)

curiofe Ceutc gefunbe«. Sdfwiäjwar $<
Curiofit&t eher loten / aiö fdjeltcn : Mtl

•

:

'SÖjo (U;Wt i«jifgc gang umrarntwortlid)/

Wenn etwa$ : indefinite gcrebet ifl/.unb einer will atebalb nad)>

grübeln/ wer babucib gemeiner fei) : £>a benn offtermaleu Me
Application oüf citrengarf) ungültigen gemadu wirb, Sei«

Krempel porwtflc&n/fb bafüd) in uKtiier|)i!lortfd)Cti®ef^reibung

ber ®bfcn ©jftg'tmb Mhg^StünS Cap. XII. *. $3 unter anberif

attd) gebad/t/ ba#-*£>err Matthäus jfiertel eine DtgebQDrobe ge*

fefcrkbtii/ iö«<Ä^«&'er ein mibercr/ mit Serfdnueigung bed mP
ren Authoris, unter feinen eigenen Ölahmen in beo Stucfgege
ben. 2I!ö hierüber einige curiofe heitre gerätsen/ haben.fleglet®

ergrübel« wollen / Werber jenige je» / ber bed jg>crrn Matthaei

i>emld Drg?l*<probe unter feinen eigenen 0Jahmen pubüciret

habe : Unb weil fie fonfr 9liemgnb gewud 1 ber eine DrgejXprd
be anößiebt gegeben /old ^errnSinbrcamSBerefmeifletti/ ^ofp*
Drganiffcn ?uCvebbnburg : fo haben fle atebaib gefdjlcffc'n/ ebei*

berfelbe miVle es fet)n / unb fein «nbever. Slueinbicfe Satte geben

erUlid) ihre Einfalt unb Unwifferibcit au ben Xag / inbem fieber*

m X& SBertf«



. §urS Uttbe#

re tbun fte mirunbPerm©ertfmeillern eine grofe Injurie an:

mir; inbem ffe mir etwas anbiebten / fcarauf tif» niemals einigen

Oebancfen gehabt : ffntemal ich bamals/ atS ich biefcs gefebritben/

Weber anPerm SBertfmeifiern / ne* an feine Orgel#«probe ge#

fcacfjt / wie ich mit meinem guten®ewiffen bezeugen fon : perm
©ercfmeiffern ; inbem fte ihn in ben Q3erbacbt bringen weUen / als

ob feine berausgegebene OrgcMprobe nicht feine /..fonbern einesam
bern Sirbeit fei). 3a /werben folcbe »orwi|ige Klüglinge fpreeben/

wer feite es bannfonff fetm’ ülis einmal einer etwas unter feinem

äKantel »erborgen trüge/ unb ein 23orwi&iger fragte/ was er

tröge; gab bcrfelbc biefe Sintwort: (5ben befwegen trag ich es

unter bemSWantei »erborgen / bamit bu es nicht wifm folff/wos

ich trage. ®ergleicben Antwort geb ieb jenen »orwißlgen ieu»

tben autb/ nebmiieb • ®ben beowegen habe ich benperattsgeber ber
Orgel «probe bes Perm Matthäi pertcls niefet nennen wollen/

bamit fte niefet wiffett fönen/ wer er fe». ®amit fte aber noch

etwas gu grübeln haben mögen/ fo fage tefe/ baf leb bas jenige/

foiebgefebrieben/nitbtgctbanbabe/ ben Perausgeber bobureb

gu befebimpffen ; fonbern aflein ben feeligen Mätthamm perteln

*u ehren: moffenitb bafür halte /baff biefer feines gebübrenben
CobeS nicht gu berauben; jener aber nicht gu febeiten/ wenn er

folcbe Drgebprobe / ober/ wie er es nennet/ Examen Organi
Pnevmatici ber ©eit mit getbeilet / ba es wohl fonffen »erborben
unb Untergängen wart : er mag auch »ieüetcbt fctbtf nicht gewuff
haben / bafj es bes Matthaei , pertcls Arbeit fep. pteraus
mm iff gu feben/ wie unverantwortlich eine folebe Curiofitat

®ab«r ich benn ben gönfligen Cefer bienfllicb bitte/ er wolle bie#

felbe/ in (efttng meines Prodrom», auf bie ©eite feigen/

bamit ihn nicht bergieicben 3rt‘tbum/ wie
i$t erwebnet/ cinnebmc»

Co)
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£>er 9ftmfd) gefcencfet/

©Ottato .taufet
v

ü 0

Bt ein ©prtdworf/fceflTen SBattdf nufimr
;

s
e!)ligtne[en Exempeln bemafiret mcrben /unbne'djiäg'

lief) bemabretmirb.^d) mffiwttanbem ni(f)tg fagen: mnf?

aber gegeben/ beweibet; mir rebüdj emgetroffen-. £>enn

miemof)! id)/fo halb. midj meine ©eeligc Afternüum©tu*
bieren ange|alten/e>ber »ielmebr mirnunneinen5Men/

mid)bemfelben,|uergebett/geIrttTen/Cangefeben’id) foitfl ju n:c()i$ aitff

biepr $ßeit luft gehabt l aud) mie feiner <§3efualtwn benlSiicberw/ in

meieren icf> meine aÄergrbffefie <2:rgohJigfeit fanbe/abjuhringen mar/)

mmfeltiglid) rorgenemmen / mid)bemStudioTheologicogan^ ünb

garjuerg-ben:®temofl idf) aucf> in bemfelben ein jiemlidje# gc/fan/

bergeffak/baf? id> gebadde/td> mürbe berj?irdjen®C)tted bcrmal)kin(t'

mit guten 91u(5cn bienen tonnen : fo bat bc>d)(&Ow belTenU?iKe aKe<

jeit gut t(i/mir fo niel^erbinbcvungen/meinen^Berfabjuneßf#mt/in
ben SBeg gekget/bap id) enblid) / ba id) beutlieb genug gefeben/bap ber«

felbe mid) $u feinen biener im geglichen ©tanoe/ nicbfhaben motk/miv
wrgenemmen/ mich ber ZÜiufic/ meiere id) sov biefen/ ak ein Parergon

•

''"* '’
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tradiret , »öftig p ergeben. '-^n Sfnfebung DefRrt nal/m irf) meine
Coileftanea Muilca

, fo irf; mdrenfbeils c.uft meinen Oveifen jufötnen

'

gebrachf/jur £anb/exerärte mirf; in biefer SS5ifTenfc^afft / «nb fing alt

«nfetfii)iedi(f;e Mußcalifrf;e Trädate, mebt mirf;p üben/ «lö anbero

felbige p communidren/ pfrf;reiben ; batton boi| de meifien in ber

{;iefyen'
>2ln.i684-ben 2. DJiat;» gegebenen großen fteuevS^ruuß/

tweben>ett»orbe« fet;n.

^nbem icf) mirf) alfo felbft übe(e / famert mir unferfrfjieblirfje

Muficalia mrfer bie Jf$anb/ beveti Autores, feie irf; bavauOgenungfam
fpurenfunfe/pjargufe Naturalien

, nber feine red;fe ^iffcnfrfjafft

baffen. Jrf;funfe eg biefen -fernen nicht t>or übel baffen : weil irf; vor

biefen felbrf erfahren/ wie frf/mflirf;man einen freuen informatorem
in Mulicä Poetica befommen/ unb wieviel frf>webrfirf)er man aug

Mangel berSStldjcr/ fobavonbanbcltt/eine recht grundiere SBiffctt* c

frf;afft Muficalifrf>er ©;irf>en erlangen fonne: fonbern bebauerfe

nielmefn'/baf unfcre^euffilK Muficanten viel Unglücffeeliger biet-

i.men waren/ alfl bie Italiener/ welche gnugfame Gelegenheit haben/

aug Sichern/ fo von Muficalifcher ÜBiiTenfibafff banbcln/ftrf; ju in-

formiren/ unb gvtmblirf;e DlarfwirfKp erhalten, Jnbem irf) alfobrh

lig ein DJlitlepben mit tmfem ^euffeben Muficanten / »eiche weber

Xaccinifrf; noch fftalieuifrf) formen / baffe / fielen mir bie.®etanefea

ein/ es wäre biC(ich/ bah irf) mit ber ienigen 5£iffcnfd;afff/ fo mir®Dff
in Muficis neriieben/ meinem 'Dieben * (Hinten bienefe : ja eg |Mefe

ft\f>Der jenige @rf;a!cf^j?nerf;f/ fe bag ‘Pfunb / welrftcg il;m von fei*

nem J^errnanverfrauetwar/vergraben / vor bie 2lugenmeiucg (Sje*

mufbeö/unbfagfe mir gieiihfam mgJ£>er(5/ baß irf; im geringfien nicht

be(fer/alö er/ feint würbe / wofern irf; nirf;f bie ienige DJfuffealilche ~

SSitfcnut>afftAfomir©Dff neriieben/ meinem Diecbpeti miftbeifen/

fonbern bet; mir verfrf;immeln laßen wollte." öarpfam meine®uf*

bet^igfeif/ bie mir augebobrenifb/ welche mich gleichem jwang / mci*

nem Dted)(ten pm beßen/ ’^ettffrf>/ uttb ntrf)f mebt-

f afeinifrf) / wie ich

wrbiefcmgetban/iufibreiben, • 3'nbem id) aber deliberirfe/wngfur

eine @cbreib*2irf ichwr bie Jpaub nehmen woßfe
:
gefiele mir bie @a*

' fprifebe



( 3 )

tm(d)t am bereit: nid)t par begmegen/ öaf? id) meine £u|f baffe an

£)urcbbechelung anöerer leute ; öapon meine Sftaturgar weit entfer*

netifi ; fonöern »ielmebr weil öiefclbe luftig unD frei; ift / unD id} »er=

mcinefe auflffeiere SÜßeife nicht allein Dem lefer $u nugen/ fonöern attch-

ju bebauen / unö ifm ju erholen : auch Damit id) felbft Die ftrey'beif bat*

te/ meine ©achenwrpbringen/mieicb wollte/ unD Dag ienige / mag
iebeinmabl übergienge / naifjubolen/ wenn eg mir geftelej welcheg

fteft
nid)t foroobltbuniieffe penn ich mich an eine gewiffe Methodo

binöen mürbe : Sarauff elaborirte id) Den äfften 3Jbeii meineg ©a*
Iprifchen Componiften : welchen icf> aber gleichwohl nicht |u publici_

ren gebaute/ im fall ftch in Deffen iemanb/ Der oiellcicbt in rebus mu_

.

ficis mehr praeftiren fontey afg ich/ftnDen mürbe / DerMüficamPoeti-

cam in ^eutfeher ©prache gemein machen mochte* SBegmegen ich

Dann Die Catalogos libromm tfyeiti entlebnele/fbeüg mitbringen lieb

fe/ Dfefelben Durdifnchte ünb nad/crfcbele/ob Dergleichen $u befcmmeit

fepnöbrffite, £):emeil ich aber mchfg ftnben funte/ entfloh ich mich
eitDlicf) befaßten meinen (£rften <Xbe!l Deg ©atpriftben Componiften

in <S5Dfteg Nahmen angiieht p geben/ unö Denen ^eutfehen Mufi-
canten Darmitp Dienen. iSDamitich aber-niebt Dafür angefeben mür*
De/alg ob ich nicht fomobl meinem Sfiechften DarmitpDienen/alg »er* ;

mittelfl Der Dedication ein Honorarium. p erlangen/ unD alfo mei»

nen eigenen Stuben p fuchen »erlangefe: dcdicirte ich benfelben

9Jicmant>en. iOiefe Dedication lautete ßifo

:

(H^UrfrefflichÜer^tiemanD/egmerDenlthjmeiffelg ohne febr »iel

s^fjoermunöem / Daft ich ben Srften 3.l;eil mcineg ©atpriftben
'

'S«®)» -» r™.

DEDICATIO
Ört ^

£)em aßcrfurfreffHtftffen / Unfcblbarcn/imbbon ab
len äftenftben bochgepriefenen Componiften
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Cotrrpoiiiffeft ötmfclben dedicireunb reibe/M id) both wohl an*
' DereiBahlthdterunb Patronos-hdtte/ Die Dicfer (Jßce werfß waren:

aftein ?c^I)offe/ ©ie werben mit mir ju frieben feint / wemtfle Die Ur»

fachen / Die mich hier,« bewegen / werben angeßdret haßen*. 3d> he*

fernte gerne/ bafl Dem ;Omd;faucSjtigen

© i^bacbiiißen paufeu* «IS meiner XanbeS =$lirflf. ijoßen Dhrig*

feit/ ichpnafleplpflglennei^föihtet fe^furneßmlicß'/weii aus£)cf]en

4toaben*28ruttnenganhe, ©tränte ‘jSeßßhaten «uff meinen lieben

^ater/ €i)rifropb Prinzen / /)ocb*fturflIirf>en pfal^(Grdfl*3bfl*

Einnehmern: lutöoßenftraufl/ uitDperconfeqvens auffmiif) geflof*

fen: ißybefenne utwerßolen/bafl bas OfcichStGrdfl.- ’pronintfjifche'

jijaufj 3ftme mit!) Dermaßen »erhunben/bafl iDemfelbcn ni) Woßl

lebenslange werbe »erbtmben bleiben :• weil in meinen geringen

föermhgeh nicht ifi / Die pobe rfBobitbaten unD »ielfdiiigc ©nabe / fo

Jj>ocherweßnte3 paufmir erwiefen / juoerge.ten*.

>Danncnbero erforberte $war meine unferthanigfle ‘Pflicht ttnb

©hulöigfeit/ niipt nur gegenwärtigen ©an;rifrf>en Componifleit/
*

frnbern auif/mitf; fclbflcn J(bächfl*uft ^odvgebarf)tcnpoit)^'mftI. unD

pod>©rdfl»J>dufern $u offeriren ; wie beim3bucn ichmiß) fetbflcn

ju aßen untenbanigfl* «nb gcßwfamßen -Dieitflcn hiermit offeriret;

ßahenwiß/ ßerfflichwunfchenbe/ bnfltGDtt mir einige (Gelegenheit/'

. fecbaueit p9if)?$urßl unD DieichS * (Grafi paufern mein unterfßd»

*ttgfl*gehorfamfi’banehbahveö (Gemutße mit angenehmen ©ienflcngu

erweifen / an Die panbgehn wofic : aßein mein Phrynis ifl gu tykd)t/i

unb fein pabit?u geringe /m fc -Dur<hlducßtigcn unb pocf>(GräfL

perfoneirja crfif)cinen : bahero er bann fo fiißne n id)t ifl/ 3bnen na^
he unter klugen gu fontmen; feiibernSdhtjge nur »on- fernen unter*'

thdnigß unD geherfamfl veneriret

2tnbern gebachten
-

©atyrifdjew Cbmponiften- gugufchreiben/

habe auch mein biflidjeS SSebemfen : mir ifl befattnt ber iegigen 2$elt

tabeKiUhtige Sanier; weswegen ich nufg ohne Ucfache beforge/ eS

mochten welche gefunben werben / Die Da gebdchten/icß hatte meinen

Piuymdera in Die üSeit geflhnfet/ nicht fo ipoßl benen Stufte * lieben*'

/
• ee'h;
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benju Dienen/ als «uff fotfane SBeife mit ber DedicationCSfelbju:

ftmelgen/ meinen SRufen-ju fuef>en/unb «ufanfcfmli^eS^anier

betteln, .

Um Diefeu Itrfadjen fniffen fab fcf nicRt »mbgefen fonnen / beut

Jfberrn Sfheinanb gegemu artigen MuficaliRfcn Tracht jj^ufctjrei*

kn: weil tä) fiet'Durefj nerfrc£>cvrt kn /'b«R id) Deswegen weber für

«ßju füfn / nod) eigen * nügig fkitte gef«Wen werben : ßntemaft

id) Bon bem J^ertn STMcttianfc nieftf für btefe Dedication $u

feffett fabe / aurf; mi)t6 begefre/ tmb bev (ffrliefe phrynis
noef wofl fo Biet eourage f«t / Bwjfm ju erfrfjeinen, Dedi-

cire iefbemnaef) bem Jperr» 9?iemanb gegenwärtiges SÖJercf/unb

bitte fffn/£rwoße eS für eine gute 2{rfeit pafliren $u laffen/unb unter

feine beße ©aefen $u $efIen/(%oß*(§5ünßig gerufen; $ürweltfc fo»

feC^unR^ejengung itf «Rejeitoerffciben werbe

l£ks £errn
A li£& ’ -

' J

\
*

i
" / * '

. y

: - beSwegen QkrfunbeneRer

AUTOR.

<0iefer (£rßc ^fetl fuyi'be 2(n. t6~6. gebruefet/ unb fanbe feine

Xiebfaber bergeßatt/ Daß mein Verleger fatb fetttaef auefumf ben

Stnbenrnnfielfe/ welchen irf> in ßemiitfer QhReelaborirteunb Sinne

1577. Druden Iteffe, 21uS cfangeregter Urfacfe dedieirte id) ben»

Rifen aurf) feinen Patrono : inael)tcflber eine Satprifcfe Dedication,
'

Die botf feine Dedieation jufetm fefeinet/ mein 2lbfefen ruftenb «uff

D«$ lenige fo bem Phrynidi ju Sparta begegnet /unb m meiner .fRßo*

. tinfen Beitreibung ber örblen ©mg^unb -Rltng - jfunß cap. 5 .5. 25
jutefeniß. iOiefe lautete alfo:

-

/
Sen*

. ' t

» ^ - - < %
* *

t .
^

• "
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£>em 3BofyM£f>ren*93eflcn / 0ro^3(d)fbaren/
2ßobl SBcifenttnl) ^ofrlSelahrfen

ffietVtt EMEKEPES,
SBol;bbeftaüten unb (ErnfMjafftett Ephoro

t>cr bcriifcmten ©taDfSpam.

3fafonber3 Jpocßgcebrterf)a’eEMEREPES,

.^^Uct* J^erdigfciftn fwvfcn <§5ic() noch n?o|»f jucnfßnnen
5»k*f»ijTe»/t»o3 geflößt ©ie t>ox* Seiten/ alSich/bep^hnenju Spar-

ta, meine j?unfl prafticiren moßen / aus gewöhnlichen c£pffer über Me
alten tekwolmbeiten unD Gebrauche mir Da3 J3anDwepcf geleget/uni)

meil©ie dienen« 3bnenunbefante3Wanier ju^muficiren nieht »er*

tragen fonnen/ Die beiden »on mrretfunbeneu ©aitten meiner Cithar

enfjtüet; gefefmitten / unbgefaget: Muficamne depraves; üftein

J?erl/ »etDerbe Dorf) Die Mufie nicf>f alfo.

SSBeilnichnun teurer Jjerrlichfeiten bipigen tapfer erfahren/

unD alfo beforge/ Daß wenn ©ie Diefe» mein SSuch/ atö in melden un* -

tcrtif)teDltef)e jur neuen Manierim Muikiren Dienliche ©atljctt ent*

halfen / Jefen rourDen/ ©ie Dermaßen fiel) erjürnen Dörflten/ Daß ©ie
DaDurd) wohl gar in eine befc^tocbrlir^c Xramfbeit »erfaßen mochten :

-

als habe ich nicht unterlaßen faßen unDtwoßen/örurer^errl gehör*

fambfl jU berichten/ Daß ich ©erofelbenfalcheSSBuch Durchaus nicht jn

dedidren unD jujufchrciben gefonnen bin/ fonöern ©ie »ielmehr »er*

aarne/ treuherzig erinnere / unD gehorfamfl biffe/©ie moßen Daßelbc/

fo eS 3bnen etwan in Die JjönDf gerathen mdchte/ ja nicht Durchliefen/

fonDern»ielmebrbep©5eitfe>ulegen/oDerfo ©ieeS/ welches ich Doch

nicht hoffen miß/ mit ihren haaren ©elDe bejublet foltert haben / ittDaS

$euer jufchmeißen/ ober jum wenigflen Doch; Damit @;e nicht um
ihr C^elD.fommen/mieDer juöerfaujfen/(S3roß*(§5iwßig geruhen, ©eit
ich nun c£uer />crrl, Diefeö 55uch nicht dediciren miß : fo jmeißele ich

feines 5öcgeS/0ie werben jumißen »erlangen tragen/wem ieh Den»

\ . fonfle»



fonfien Daffelbe jnjuftbretben gebettcfe. £)<tmif ich nun £)eto SSegiex*

be vergnügen möge : fo fuge id) ihnen geborfambfl jn foiffen/Da^ Die De-
dication btefeg ^ercfg/öuffgufLaconifcb/in liefen fef>v wenig 2öer=

fenhefteben fofle : .

'
- V

£)iefeg SSucb dedidre iä) ^cbcmtann
: ( jfroch <£*. i). auggenom*

men ) meil id) 3febermann ju bienen begierig bin.

•hiermit nehme ich freunblicben2fbfd)ieb / unb verbleibe fo wohl

<£urer Jperrligf.afg^bermannö .

1 •• *• ttiOigftä

• '

- PIIRYNIS,

Qaf id) biefe benbe (frften ^b-ifetmineg ©aft/riftf/en Compo-
niftett feinen Patrono jugefchrieben/ifi mir von einigen 9J?if?g6nnern

für eine JDoffarC auggelegcf worben/ fvelche ohne 3meiffcl/n>enn id) Sic
3emanben dediciret baffe / eben Diefeg mürben gefabelfbaben. 2(n*

beremoßfen einige Gloflen barüber machen / unb biebtefen mir auff

/

ajg ob id) bamif eine geiviffe ‘Perfbbn baffe an|tecben moflen : tvormif

fie mir aber @3emajf unb Uurecbf-fbafen: muffen id) Oliemanb meif}/ ,

Der mir Dag gefbau/ mug bem Phrynidi mieberfabren ifi.

f^gfvar biefer ^beil fauminbie 2©elf auggefireuef fvorben/ ba -

fanbenficbunferfebieblübegufe $reunbe / jum menigfien bem 2(nfe*

benmdy auch etliche Leiber/ Die gaben vor/ baf halb hier halb ba ein

$3ornef>mer Maficus mare/ Der ben ©afprifchcn Componiften refu-

tiren moßfe. ^dj fvarfefe mit filerlangcn/menn biefe vermeinte Re-
futation mürbe angeflothen fommen ; machte auch febon Prsparato-m Denen Refutanten ju begegnen: .aßein mie fe(;r man mir brobefe/

fo fanbe fid) hoch im 2iugfehren nichfg recbffrf)affeneg. ßmblid) fdjrieb

mir ein guter$reunb/baf? jmeen Muficanten/ bie er mtrttannfe/ganfc*

lief; refolviref maren / femanben ju erfauffen / bet- ben ©afprifchen
Componiften,in melchm ©ie fleh angegeben $u fepn / vermeinefen /

xefudren unb fvieberlcgen fottfe : nun baffen ©ie begnfegen aueb mif



^bm gevct>ef : et‘ 1iatte cmd) bereit Me Refutation verfertiget / Die

jnir abermehr rü^mlic^/ <x\B{d)foli$ feyn fönte; metlernun mit Dev*

felben einen &yrib^ofjen anjufteilen geböte : nfö wolte et- fte Drucfcn

laiTen/foofefrticf) Damit $u frteben matt, Jd) ttberlafelte: muffe fa*

ehen/Daf Die beyöeniDfuftcante fo einfältig mdren/Daf? ©je nicht mercf*

tc baff fte nuv mit D’ pof?ierlichenRefutation ye.riret mürDen : uft fcbvic^

be jur%nftvorf :

c

43?il ja Die 23elf eine Refutation De$ ©afyrtfcheit

Componiften haben wollte: fo möchtest* fte imer DemJömcf unterge-

ben ; wollte auch mehr befotDe'rlirih Daju / a(y ^tnDerlicf) feyn. Jn»
Deffenaber wfertigte ich Den Dritten ^beilDeg (Satyrifchen Compo-
niften/ unD gabihn

s
2inno 1679, Den 16, oetobr» meinem »erhofften

Verleger,

£>ie vermeinte Refutation aber lautete alfb:
^ ».

REFUTATION
35eS -

/ , ,

©ntytifftn Somponiftm
ober fo genanten - : N.f.

PHRYNIS, i
2>em unpartheyifchen (efer ju fernem fftachDrucf

»orgeftellet

h \

»01t

IDtnen in afier TBcff] bmlbtufm

Saptn$mug/fonft £epetvmaß genannt/
«nb

gfyavtP £au$üttpel0 / ©djercjetfjmt >e.

©«inutft in Per 2Btlt Sinne 165s.

Rc_

%



REFUTATIO
% “

. ^ ^

®e$ <&att)rifct)cn Componifteit.

h äctptfrt/

" besreiffent)

. v . €wgan& ;

S|||© tff an bem/fcAf? neulich ein unfertiger Componift fid) auffl

l|||geworffett/bie lang-hergebrachte (Sjewonbeit unb $rt |u com-
«Ä^doniren/jacomgiren/unö jtt tabclnin einem fonberlicben

Tradat, welchen er bett Phrynis 0^r@at9t'ifc$eu Compoiiijlen »cm
net.Sßeil aber barinnen/unb fonöerlirf; in t>em anbern^beii/unfer nid)t

all fumheften gebaut wirb/ auttj nufere %vt ju componiren unb mu-
fidren $iem(irfj Durcf)_geb?ecf>clc wirb: fo babenwir aub fonberhabren

rühmlichen Cfyfer nicht unterlaßen (Snuen/felbigen Tractaqn refu-

tiren unb ju wiberfegen/unb ber flanken 2Selt barjutbun/ baf ber

ungezogene ©afprifebe Componift fo tncl nid)i merfb fep/ alb er non

etlid)tn gebalten wirb. $Bir battenunb jwar anfänglichwrgenom*
men/ unfere Refutation feljr weiddufftig ausjufilbren: allein bab

©ruifcr4obn batte unb, $u viel gefojtef/unbwir arme Socius crin*

eben lieber ein Männlein Sßietvnnb fingen bavbep:

(Et) ttne febmeeff uns bub SöteriVin fo Qütt

(fpfo haben mir ein guten SD?i:tb.

©erowegen wollen wirb jwarfurfe/boeb nicht feconfus wie ber

Phrynis, fonbern fein orbenflicb/mif einem gewijTenMetiuVi machen.

Unb jwar wollen wir erfllicb rorftellen Perfona Phrynis, bab ifi/ bie

felbft eigne iperfon beb Phrynis: 3unt anbernRes Compofitor s.a-

tyricus, bab ifi/ bie (Sachen/ wotwon ber ©afprifcheComponiftbau*

beit. $£ir bitten aber um^erjeibung/wenn wir etwan über alles

^erhoffen im labern »erließen folten: benn wir fepn tt:el>f weiter alb

in tertia Schoia fommcn/ unb fepn alfo nicf>t fef>r gefluMeref; haben

aber gleichwohl bie £frfabrung/unb wißen/wab tnberSßJeJtpairirt.

e ©ab
i
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SB# IhgapiteP
aPerfona Phrynis,

Qvorhodo eft laudabilis.-

®3l8 OWt anlanget Perfiafea Phrynis,. ober Die fdhfheigette'

fon bc8 Phrynis ,. fp hÄ&n wie an berfelhen jwepcrfen $u be<

trauten:'- crffliib jnwr qvid in ea laudabilis, bil8 iff aufbeutfchi wa#
fltt Deifclteu jyjbktt/ unb

;
$umattbcrn/qyid inea vituperabilis,

- ffi/wa^an öerfeibenjw-l^lfen»- Bhlhbeu iff erfflirhatt fern Phry-

nis, ba'ff tf in feistem Compofitör Satyricus- yim-allcrerffen ffcl)felb*

ffefmbelf: mb fft)cinet dfo/baff er olim in Schola ren ‘Seif gdefen:"

£m >3i.ui)ht’/fd)f jtibor Dorbcmcr eignen Xfnnv
Unb [id>r n f \va$ bu fanft fabeln auch an mir» -

-

/ (£r mad;t fid) aber felhff bermaffett au8/baff aurf; fein Canis fein

fünf Panis; Wtt ihm nehmen feite, wir fet;n nerffdjert/baff/ wenn
fr einen anbern tb hart angegriffen/ er

-

mit ©pieffen unb ©fangen
würbe perfolget fepst werben» Unb eben b«8 tff'e8/soas unf am' he*

lieh pon ihm gefällt: lOenff reprehendutf er unb fff/on ein parum, -

«nb trahivef unb burcf> bie fydyV fc confitiret er Dorf) felher/baff er

eben ein foldjer Carolus gewefen fei;» Oh er fdjon meinet / baff er

i$nnb feiner mehr' fet;/|b gebenden wir hoch bab SJibcrfpiel (Nan*
eogitationes funt über a..Vecligal) unb h't'CChcn/bflf Ct olim recht

componivef/i(5uub fiel) ahef Ptrfuhren laffen/baff er gati^ nirf)f8gu''-

teb md;r mad>i/' wie wir infra aubfiihrlid; hpweifen wollen» ’dher'

bab mag ik immer fo hin fet;n.

$uvb anbere/fo iff an bem Phrynis $u lohen/ baff er nuribefkh*’

fcr bev Ars Compofitioa, unb nid;f bie 'perlenen $u fabeln begeh* -

vefr iOettnba nimmt er bie Diegdber griffen inadjjf/bieba dicere-

Perfonam aniicus, res inimicus, ba8 iff/ ber perfoil ^reUIlb / ber
1

©adjenijeinb»- Unb wäre ju wunbfcffen/baffalleieute Diefeö in ad)t

nehmett/Anbcrtifh bieienigen/ bie m einem ewigen P'rocels miteinan*

ber feffwehen/bie ba/ alle ©ottfe_digfeit hinban gefeßet/einonber ärger/

1

aiib biepmtbe/bie ftd? um ein Os beiffeo/ haften/unb bod; gltitywty

mt
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mit gute» <S5cft>iffen mitten pm J^iltgen Ülbenbmahl gehen. Sed
manum de tabula. ©ieSadje gehöret Den Jpet't'tt Paftores p.

$ür§ Dritte iß Der Phrymsp lohen/memt er fo aufrichtig ge*

ftejtct/ Da^ er fooicl Ohrfeigen hefommen. ©enn Dergleichen ft>uc

nicht lcid;t ein 'l>rahl*£attß ober Schlggtob£. 5Sirfahnhntt ge*

fehen/Die erfchröctlich fetm .prhrügcjt morDen: Doch haben fit ftef) ge*

rühmet/ Daß fte Die Vidoria Dänen getragen, ^a trenn Vidoria fo

viel/ als ©cl;iage hieffe/ fo spare el wahr. Mancher rühmetfeh/mie

er ein häufen Atmeten gefopfet/unDhat Dorf) fein fektage feinen to*

Den J5unD im $el:>e gefehen. Mancher miß afte-fentefehlagen/metut

ftth aber iemanD prsffi>ehrefeht/fo reißt er am aßererßenaul. ©al
4üt Phrynis nicht* UnD eben beßmegen gefüllter ttnä. föiemol/

wenn mir ja Die teutfehe Garheit befennen troffen/ fo ijl el uni nur

Deßmegen lieb/ Daß ftch Phrynis fo mettig r#met/meil mir foffen/Daß

toenn mir einmahl J5anDel mit ihm haben/ unD Schlage »on ihm he*

fommen folfen/er folcfteg fohmerlicf)/ uni pmBhimpf/in feinettBa*

thrifchen Componißen/fonDertt »ielmchr 'Dal SriDetfpteffehen mer*

De/ Damit mir alfo DieHanor Del Vidoria haben mochten/ mertn mir

glet d) auch cum Verbere, tuber & über mifnehmen müfktt. So
Viel äPerfona Phrynis qvomodo eft laudabilis,-

‘&$ir fönten ihn »mar noch in etlichen anbem Stinten rühmen:

aber el ijJ unfer fBorhaben gatp imD gar nicht/ ihn all einen Schel*

ien*jvd ttg |n*laudare,nnD alfo hefartig pfacere. ©emt mir ha*

ben Diefel/mal gefchehcn/nidifgar gerne getham ©och haben mir el

facere oportet, Damit man uns in Den übrigen Dc|io beffer glauben

möchte, ©enn menn man einen rorher ein wenig gerühmef / unö

fchiltihnhernacher/fo fcheinetel/all menn man elPchfau! ^aß/fon*

Dernaulamor prveritas thate/el mag gleich Darnach verum fet/n/

oDerfalfum.
' - 1

' jf
'

Perfona Phrynis

qvomodo eft vituperabilis.
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^ bähen mmmcIjFO Me Perfona Phryms gertUglam .oelötef:

5©«3öw muffen nun aurf; feben/ mortnne er $u fabeln fern 9Bir ie»

gehren ihn abermeiter nirf)t ;u repiehendiren/alg fo meit er tmgUtv
fad) in feinem ßatprifeben Componiflen giebL (ft ftnDef fid) aber

$um aKeretflenperditionem inutilis' tempns, baf? er mStffammen*
fcfrniieruug Dcg Satprifchen Componijleng Die Seit fc »er*

Derbe t, Senn/ mein fagt mir Dorf}/ ihrjperrn/mag l)at er Dorf) non

feinen ©aü)rifrf}cnComponi(fen? ^urmäbr nirf)tg/al3 Paf er ihm
einen Rauften brafer .Kiinftler/ mie mir fepn/ ,u 0einöen gemaefjt»

- . <£g tonte jmav fetw/Dab an frembDen Drtben e-fücf>e mären/ Die rf;m

Deswegen gilnflig morben: aber mie nie! merben Derfelben mobl fepn?

UnD gefefcf/eg mären Derfelben bunbert/oDer aticf) moffgar faufenD,

SBag meintet ifr mol/ baf? cg ibm bclffen werbe? fiirmar menig. Jyeiv

gegen bat er an Dem Dvtfyci Da er mebnef/ ( mie uns glaubmiirDige

-ferne berichtet) Dejüuegen feinen einzigen $reuuD/ aber moblimmi-
cus fatis,Die ifm Defmegen odiffe. 2Säre eg nun nid)t beffer gerne*

fett/ er batte Dafür ein groffeg Vitrüm Ccrevifia mit guten Socius

unD Amicus auggetrunefen unD Dabep gefungen:

ffbi’SreunDc Infi im# tu ft iß feijn/

f3eym guten 35tcrtmb fühlen Wcin/ic
Sag/ Dag batte ibm belfere ^reunbe gemacht. Sffiir miffen gar mlf
Daß ibm feine eigene gemefene, Difcipulus nicht gut fern/ unD ibn f;o»

nifrf) Durrf) traliere. 5£cnn er nun Den 0att;rifrf)en Componi-
ften auff Die @cite- gefegt/ unD lieber Fraternitas aulgroffen f)unu

yen mit ihnen gemacht batte/ fo märe er mo'bl ein bonus fodalis ge*

blieben/ unD märe rie(leirf)f roit ihnen gerübmet morben.' Slbcr ft>

l;ei(l eg

:

Slfcrt&tif timö anbreßenf tnrDraiüf/

•

t
@id) felbffen in Dag 2lngftd)t,fd)ttte:P./

i ffitt-g anDere fo ftnbef |trfj mendatio, menn er »orgiebef/Dte <S(k
eben/ fo er in feinem ©atprifdten Componifrett tra<ftiret/ mären ibm
ronanDcrn diftirt ober communiciret morDen/Daer Doch alle» felber

gemacht. 2Bie fein liebet aber Dag/ menn man mag fagetmnD tfiborf)

nicht mafrr? Jpteraug frebetman auch/ Daf? mobl nid)t oiei befonDerg an

. » fei'

A Sr * -
, „ - /
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feinem ^rgctat fepn muffe: weil er fuf> felbß fdjeüc^u befennen/baße^

feine 2lrbetifet; SlnDcre fcßreiben offtmabls andern efmaS auS/unD

fepen tfnc Sabinen Drunter: unD InlDcn fuf) noch erfrag Darmif ein.

$U'er Phrynis ifi qai
-

ein •pbancaft/ faß er antern mfebreibef / fräs! er

Doch felber gemacht, (£r möchte ftä) jmav euffc^uiDigen tutC' tagen/

baß eres »on feinen Praceptores baffe: unD alfo fönte crS aus lau»

fer Semufl; wob! anDcrnvufchreihciu illber maS ißbaS? mjrmöch*

fen gerne mißen/ (»er feine ögelebtfamfeit niebf »on feinen <Sd>Uf*

meißern batte? Doef> gleichmobl/menn temanb emSSuch maeßt/fo f<hnU
bet er feinen unD nicf)t feines ScbulmetßerS Nahmen Drunter,

(»enn mancher gleich aus b»«Dert unD neun unD neunzig alten

ehern ein einziges neues vußtmmen tragt/ fo fcheuf er fiel; Doch nicht

feinen 91af;men Darunter ju fchreiben: Denn er iß ia jum menigßen
verus Compilator. Phrynis möchte nur ein tfrempei »on uns iteb5

men: Senn ob uns gleich-Öerr Giebel Jpopfen»Sacf / moblbeßall»

ter Schreiber ju ^.ripSfriU ju Die fer Refutation ziemlich geheißen;

fo haben mir Doch nicht feinen/ fonDern unfere Nahmen unter Den ^i*

ful fefsen laßen. 2lber gnug bietwn: Das Srucfer * lohn mochte

fonft ju »iel machen,

$urS Dritte ßhDet fuß -Imaginationem, eine SnbilDung/ Die

läßet er in Drepen Shelfen blieben:’ i. ©enn eraufDen ^ituige*

fc(3t; Seiten Cantoribus, £)rganißen unD ^unß^feißern $u beließ

bigeti befaßen ans ficht gegeben, äßDeinß Du Denn/ Du einfältiger

Phrynis, Dah Die CantoresyOrganifien unD ^unß^feißer (Ich »on

Dir meroen informiren laßen? ^uin/ bet; leibe nicht: Denn ffe »erße*

bettDie ArsCompofitsftnnielbeffer als Pu/unD mäßen fie »iel jufbutt

häbert/meun fie aßeretft »on Dir lernen feilten, Sie fepn filrmebr

»i'el anfebnlichere hemte/als Du/ unD haben viel ein#n leichtern ©eg
jacomponiren: mäßen alfo (oof;! ÄnDcr fet;n/ mennfte ihre köpfte

über Deinen afljugenau gefuchten ß'cßen verbrechen feilten, Su
rneineß vmar/bumolleß ihnen ein beliebiges Gefallen etmeifem aber

Du biß betrogen, ..Senn ob mobl Die JDimft® Pfeiffer unfere Stieß*

SSriiDcr fet;n/fo haben mir Doch non etlichen gehöret / Daß es fie »er»

Drtiße/Daß Du Dich ttnferßanDen/ fie juinformiren/unD fie noch Darm

£ 3 ftir
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für fo einfältig anfteheff/ all ob fie ihre (Steigen md)t tritt (hmmefen.

galten bieb gleich etliche in ^ren/ fo feint fte gewtf beinel gleiten/

unb wollen alle! gar ju rein haben. <S5ar ju rein aber bat fürwar

feinen (Stefthmaefrnachbem nhralfen Proverbium.
^

I

2. 0o lü(t Phrynis feine Imaginatio bliefen wenn er fleh für

einen guten Vocaliffen aulgiebf. (£1 ift $wat* nichtju laugnen/ba#

t>or biefen tmferfc^teMid^e grofTe dyerrtt ein fonbcrbahrel (gefallen ait

feinem ©ingen gehabt: aber man ftnbef i$t wohl anbere letite/ bie 'i

ifm gar nicht gerne beren/forrbern vielmehr fagen; wenn Phrynis

finge/ fo wäre el eben/ all wenn betreujfe! lacht :. Tie Mode-Mu-
fic gefallet fürwahr nicht allen/ unb wijfen wir vornehme feute/ bie ,

lieber unferc ienren/Sßocf^Pfeifen unb j?trmel=(Steigctt l/Ören/all \

bei Phrynis feine Ovimfelei/en. Slber gnug hiervon/benn wirfeen*

eben abermabl an Dal £)rucfer4ohn.
• I

3. iaft Phrynis feine imaginatio merefen/ wenn erftch einbih

bet/ er compo.11.ire reiner all wir. Ob nun bal wahr fei; / wirb ftch

«nten aulweifen« löarum brechen wir .ab/baf bal -Omcfcr* IpI)U

«ichf $u hoch femnte,

twl IV, stapitcl/ :

S5etra<btet Res Compofitor Satyricus

ut fuperfluum. . J

» 3frwenben uni $u bem anbern ^üncileln nnferervorgenom* 1

menetl Materiam, unb befrachten Res CompoOtor Satyricus

ober bie ©neben/ fo bet* ©atprifefee Componift tracliref: ba haben
wir abermabl! $wet;erieo in aefet $u nehmen : 1. feaf? fte fe*;n fuper- 1

fluiim, z. fallüm,

/Daü bie ©neben bei ©atprifchen Componifteul fuperfluum

& non necelfarium, überflüjng unb urtnöthig fetm/ beweifcn wir

mit jwet;en ^pfenweilen^rünben/unbjwareritlich: Steil viel ftatt*

liebe Componiftcn gewefen unb noch fepti/bie ihr iebtag ben ©afi>
rifeben Componifteit nicht gefehenwielwenigef gelefen. Jpaben fte

nun ohne ben Phrynis fonnen gelehrte unb gnte^üufller werben / fo

fol*
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folget ja unmiberfprc<hltch/baf? ber SafrrifchcCotnponift uherfföfftg/'

unnötig unb alfo unmih fep. ~ $Bie riefbeffer hätte nuttPhrynis ge*

tt>an/fuenn er Me STert ju maS anberS angemenbef hätte / wenn er fi$

batte hinter ben Dfen gefegtunb ivinbev gemieget/ o'bert&arn gern«**

gen/ ober einen ffybtu* ©phg fiel; jugcleget/ unbmärebra» barmif

gcvennct. Ja'menn er es lieber' mit uns gehalten / mir hätten ihm
motten mf uttfer Xeper/ SSotf^fciffen / (Itcigeit unb ©ehaimetjeit

4ag ttnb fftaebt auffmartert/ er hätte ein öoläflem narben anbem
fonnen ausßechm/ unb mir hätten ein Ofunba barju gemacht,- 3P
niihtmahv? 5Ö»er halt ein/ baä-,©rmfer4ohn mochte ju grog fern«

©er anber^rnnb/mit melden mir (Sonnenklar hemetfen/

bafbie Res be£@atprtjfbett Compofitor fuperfluum& non ncceC-

ßrium fepn/i|t/ meifriel hrare Componiften gang nichts inatf)fneh»

men/ masinbem ©att;vifrfjcn Componiften enthalten/unb bccf> frf)b=

ne Arien componiren/ bie her Söftrgern unb dauern gelobet mer*

ben, Jamaf fag ich »on SSürgern unb dauern? ßrS fern molMu-
ficanteir/ bie riel hunbert 4haler im SÖeutelhaben/ unbfb einenPhry-

nis nicht burih einen locherichten gaun anfehen / unb hoch öasjenige

für j^unftlich halten/ maS ber Phrynis fabelt, @oJfe uns» nun ein fr

angefehenerältann/oof bem aße Burger ben/mt abjiehen/nichfmehr
gelten/ ai$ein@atrrif<|er Componift? Jd) miß »onunSfelblf nichts

fagen/iel)bäcf)fe/mtr mären noch mohf auch Xeute/ bie mas mäßen/
meicheS leicht barauSahättnehmen/meil mir alleine uns unterftanben/

ben fö befannten Phrynis |n refutiren, Kennel fan/ thut rief,

Sßirthun rieh- Ergo, fonnen mir riel,- Phrynis mag batgu fa»

gen/ mas ermiß/ menu es ihn »erbreuft/ fo heiße er in benS?ammes=
Gfrmef. ©ie -heute/ bie uns gängig / ober ihm feint» fern/ glauben

tutS boefy mehr als ihm, SBgun er auch gleich feine Sß? rnung
mit noch fr guten ©runben behaupten fönte/ fo iß fte hoch ber tmS
nnb aßen tmferS gleichen nicht bas' gerutgße merth« 2lb«r haß«
ÄtS©rmfer4ohnhontmfn.tS mieberein,-

i
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SSeweifel/baßbte «ttju^enau gefugte Dteinligfeit bet* Compofi-

tion webet nernunflftfg/noch bem (5/ehet annehmlich
•

: . fep*
'

3

^3
:

e fommen nunmehr aujfbag anbere0tücb uitferegMrgenom*
inenen anbernpimctleing/in {Dellen wir mitunbinfertreibli*

ä)tn ®vünben bemeifen wetten/ baß bie Res bee©aü/vi|chen Compo-
mftett mebrentbeilg falfchfet/n» -

'

' - . -f ,i\f
'

3Bir wollen aberbiefegthunatigbenen jwci/en gewöhnlichen tmb

allen Muliäs Theoreticis approbirfen/ Ultb eitlCin iebett »Ott 91flfur

befannienPrincipiisPrimis Muficae
, beren er|lcg ift Die^eritunfft/

bag anber baglS/el/or/alfo uttbbergeitalt/ baßfe efft man etwag nttf

^8ernunfftk®rünben bewetfet/ ttnb bag ®el/br mit einfiimmet/fo offc

muß eg wahr fepn. 22>ir wetten aber hier nid/t atteg / fonbern tner

Sitif refutiren/ au» welchen man hernach leicht wirb fcf/licflen

fäinctt/wag non ben übrigen $n halten fei/» 5£tr wetten aber mit utt*

uberwinblicben Arguments beweifett/ er|tlid&/baß bie allju genau ge*

fudge Ocemligfeit/wiefte Phrynis haben witt/weber ocrnunfftig/noch

bem ®ehßr angenehm fei;. 2.Saß bie roubem Phrynide tterworf*

fenenTranspoiitiones gut unbwohl $u gebrauchen» 5. Saß Phry-

nis jenen Perfeäis Concordantiis (Gewalt nnb Unrecht thue/wenn

ernid/f jugeben witt/baßfte unmittelbaranff eiuanber felgen fetten»

4. Saß Phrynis Diel Diffonantiett mit Unrecht fabele.

' 52»ag bag crjte anlangef/ fe beweifen wir mit jwet/en Argumen,

tis cornutis, baß bie attju genau gefuchte Oiemltgfeif ber Compofi-

tion nicht »ernunfffigfen» Sag erße Ift: 2ltteg wag leicht iß/ fett

bem fchweren »orgejegen werben/wie Phrynis in bem anbern^hettbes

0aft/rifd)cn Componiften felbß jugeßehef.

91un wirb niemanb laugnen/ baß ein Muficalifdieg ©fitef/ in

melcßen bieDieinligfeicbcr Compohtion nicht affjugenau inad/fge*

nommen wirb/ leichter ju machen fei// als eines nach betten Dvegultt

beg Phrynidis. Ergo iß ein Mulrcalifcheg 0fitcf / in welchen bie

Otcni*

/ I- -
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Dteinligfeit öerCompofition nicht aßjugenau in acht genommen nst'rb/

bem }ctti3etv»or5«jicfectt/ in welken ße tnachfgenoinenwirD.Sarum

iß el ja wiDer afle 93erttttttfft fid) bemühen/ ein ßücf nach Denen 3Ce*

geln Del Phrynidisp fegen/ unD ficEj Den JtopflF vergebener 2Seife ju

^erbrechen» /Diefeö Argumentum wirb Phrynis wol unauffgeldfet

laßen/benn el iß cörnutum.

Siefen fugen wir Dal anbere bep: (£m jebel Stücf/ in wel* /

c^en Die Fugen unD Contrapundl öm beßen unD fcirf)feffen fonnen

angebracht werben/ iß bebet
-

ju fcbapen/all Daljenige/in welken Die

Fugen unD Contrapund nic^i fo gut unD leicht fonnen angebracht

werben/ wie aul eben Dem pop angejogenen Axiomate Del Phryni-

dis unlaugbnr folget - '

.

*

SRun wirb ieDermann unD alfo auch Phrynis felbß/ gegeben muf*

fett/ Daß man Die Fugen UttD Den Contrapund in Uttreitt=componir-

ten ©acßen bejfer unD leichter anbringen fan.

Ergo iß ein unrein-componirteö ©tilcf bofer ju fdjagen/ all

ein rein-componirteö nach Denen Dfeguln Del Phrynidis,

Sab nun Diefe 93ernunfftl*@rünDe wahr fepn/beßatiget auch

Dal®ebor. Jd) perßek aber Dal ©elw Derjenigen / fo mit Del

PhrynidisSDfepnungen nitßt eingenommen/unD alfo partkpifcb fet;n/

fonDern Der jenigen/Die pon DerCompofition wenig oDer gar ni^fl miß

fen. Senn Diefe urtl;eilen ohne Affeden, unD fagen geraDe ju/wal

wofjl ober übel flingef. Saß aber Dal @5el;br befagfer -teufe mitutu

fern^3ernunfffl=®rünDen überein fomme/werben viel bunbert^unft

^feiffer/Drganißenunb Vocalißen bezeugen/ Die wir/aul35epforge/

Dal Srucfer4obn mocßte ju rielfoßen/ nicht nabmbafft machen mö-

gen. Jjjjieraul fielet nun Der günßige Xefer/wie übel Phrynis mit fei*

ner aßjugenau gefuchten DCeinligfeit Der Compofitionbejlehet.

TM* VI, S.U'lfl-1/

JSelPeifet/Drtß Die POltDettl Phrynide PcrmorjfencTranspofitio-

__ nes gut/unb ivebl ju gebrauchen fcpn.

|s&2fchbem wir nun fattfam kwiefen/Daß Die aßjugenau gefuchte

^jXeinligfetc DerCompofmon, wie fie Phrynis l;aben wiß/ weber

S »er*
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tterminffitig/ nrch Dem t&ehör angenehm : «B beweifen mir ferner/

Daß Die non ihm getäfelteTranspofitiones gut/unb mehl ju gebrau*

eben fern. (£s beftebetaberDeS Phrynis ganzes Argument aufDie*

fern (SjrunD/ Daß man nuff einem Fundamental-Inftrument nicht 0.U

Je Sonos, fo in Denen »rn DemPhrynide »er»rrflFenen Transpofi-

tionibus »rrfrmmen/ rein haben fönne. SSir fagen aber belegen/

menn nur Phrynis rein (timmen fönte/ fr mürbe er mrblaße Sonos

rein haben* Senn aße rrbentJi(h*gebenDe Intervalla Seal* Chro-

maticaifepn halbe 3böne: gmeen halbe P^hötie aber machen ja einen

ganzen* ;ftun gebet maitia in aßen berührten Transpofitionibus

Durch gange unD halbe ^böne. ©o nun aße halbe ^böne rein ge*

ßimmet fetm/ fr fan es ja nicht anberS fepn / aße Soni rDer Klange/

muffen auch in Denen getaDelten Transpofitionibus rein fetm. ©r
nun aye Sony rein ferne/ fr muffen ja Die getaDelten Transpofitiones

gut unD alfr mehl $u gebrauchen feint. Ergo iß Der gar ju fJuge

Phrynis unrecht/unD- frlfe ftch .bißich fthämen/Daßerbieinftrumen-

tißen infon-niren miß/ mie fte ihre rnftrumenta rein ßimmen frflett/

unD fan Dreh felbft nicht rein ßimmen. Saß Das (£5ebör uns hier*

innen auch SSepfafl giebf bejeugett Die benlhmteßen Compoiften ie*

giger 3ett/Diegemiß Den Phrynidem fatim fr murfig achten mutr*

Den/ Daß fte ihnen bie©cbubriemen»rnibm aufÖfen licffen/ Die ihre

oßerfunßlicbße ©achen in Denen um Dem Phrynide DefaDelfen

Transpofitionibus gefegt/ Die Dreh fr begierig »eit aßen -heuten ge*

höret merben. bejeugen es Die fürtrefflichßen unD nie genug*

fam gelebten m~ißenj?unß*‘pfeiffcr/ Die nichts lieberS/alS Derglei*

chen Transponirte ©achen fpielen. S5?ir miffen jmar mrhl/

Daß Die alte Theoretici unD Pradici Dem Phrynidi bepßimmen/ba«

her mirD man nicht leicht ein altes (tucf rDer Muteta ßnDen/DaS an*

. berß als in Die untere Qyint transponiref märe: aber maS Die alten

heutiges Z£ageS gelten/ DaSmeiß ieDermann mrhl/ hätte es alfrPhry-

nis bißieh mit Den neuen unD nicht mit öetfvllfen haßen frßen/mehn

er nicht »rn Den jungenMuficis,ta mehl gar »nt feinen eigncDifcipulis,

Die Dreh aße ihrePerfedion »nt ihm haben/ auSgelachct unD »erachtet

hätte fepn maßen* <^ruß Phrynis, Daß Du Diefe ©rilnDe umßriTeß*
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2öofern Du Dich an ung wikft/fdjau/fo moden mir ttocf> beffere©a»

eben »orbringen/ unb Dich juSc^anDeit machen. öarum fo Wü-
rm imtert mit Deinem ©cbreiben/ nnD fpar lieber pappiee unDöht*

te/aläbnfibunpi9mebr@tf>Mbfleifefvil(fif)(tben' -

<tä VII. gapifd/

immediatam confecütionem Perfedarurn

Concordantiarum efle conceflam.

SfHz r fommett tum auffDie Dritte twgcuommene Controverfiara
$

I

3®®eunD bemeifett/ Daf Jfüeett Unifoni, Oftava:, Qvintce UitDQvar.

tauu4l unmittelbabr auff einanDer folgen mögen/ etiamfi fimejus-

dem Speciei, -Das et'fte Argument i|l Die feg: Sllleg Ina» Podfottt*

mett t(l/Dagi(l angenehm/ melcbeg niemanD Leugnen mirb formen/ er

märe Denn felbft ein unuodfommener 9J?enfcl).Öie Unifoni, Odaven/
Qvinten UrtDQuarten fentt ootlfomette Concordantiae, fneldpeä Phry-

! nisfelbff gefielet. Ergo fepn fte angenehm. ©epn fte nun angenehm/

I

fo fönnen fte ja nicht uerbruplich faden/ menn fte einanDer unmittelbar

rer32eife folgen/ Denn De» ©uten fan man ja nicht ju »iel tfun.©ctm
fte nun nicht »erDrieflirf)/ fo faDelt ja Phrynis ipre immediatamcon-
fecutionemmtf unrecht»

öag anDere Argument: mag Die uf;ralten ©rieebifebdt Mufi-

canten getban/ Dag Dar|fmantebiger,3etf auch tbuit.

f)1utt haben Die ©riecbifrf/tnMuficihie Perfeden Concordan-

tiett unmidelbaprer SSBeife gebraucht» Ergo Durffett mir fte mol auch

brauchen»

Öen erflenSab f»emeifen mir Daher/ meil Die gelehrteren ieute/

unb fonDerlith Der berühmte Pancirollus Die ©riecbifchtn Muficamett

über adeiDJaffen geriihmet/ unD Dargefhan/ Daf fte Die rechte SKatbe*
mtifd)e MuGc gehabt: Sßoraug Dann uttmiDerfprechlich folgt / Daß

mag fte in Muficis gethan/ mir auch $u thun befugt fepn. öenffladj*

©ah bemeifen mir Daher: meil Die ©riechifche Muficanten feine anDere

Concordanz gehabt / alg nur Odavam, Qvintam «nD Qvartam,

e • -
c ’ÖJ Jfa
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JPjaBcn fe nun ntrfjf immer einerlei; fpielen / fonbern Varietatem in
'

arf>t nehmen möllern fo haben fte notfimenDig Die obbemelDten Com- ,

coraantiasaud) ejusdem fpeciei & immediate itdcf) einanDer ge*

brauchen muffen* UnD baIt id> ieper » SDiaft aus Diefen Urfaffjett

gätt&licb unD ungejmeiffelt Dafür/ Daf? meine -£et;er nocfitm alteg tlber*
]

bleibfel »on Der alten ®riee^enlnilrumcntal-Mu(ic fep,* alö Die ibr

Fundament in Den Dreien »ollfommenen Concordanzen fat/nefm*

lief) in Der O&av, Qvint unD Qvart. ©ölte a!fo Dicfe3 mein efrnnir»
j

Dige3 Inftrumentum Vetuftiflimum Diltirf) in groffern (Sbrengebaf*

,
fett merbcn/alö gefcl)icf)t/ meines icf>/ weil es Der t^ejef affo mithi;acf)t/fo i

obiter mit erinnern fallen*
^

- I

Untere SDtepitung mirb auch Durch DasK&ebbr approbiret* ©entt
j

Diefelben -lieber/ fo fein »iel nad) einanDer ftef> fofgenDc PerfedasCon-
eordantias haben/ gefallen Denen mit Des Phrynis äJfepnungen nicht

eingenommencit-leuten am allerbeflen* äftan fdjaue nur ob einem

SSaueru im ganzen Ov6mifcf;en Dveid) untere Mufic, mennDerTenor,
DifcantuitDBafs in mcferenfbeiB Odaveit unD Doppelten Odavert

fortgeben/ miffallet? ffBobf aber i»enn Die Stimmen norfi fo funflltcft

unfereinanDcr »ermenget merDen. in ^raurfreirij felbfl ftnDet *

man offt mobl jeben flattlicf;e Muficanten/bie ihre badete in unifonö

mit einanDer roegflreicben. Syenit mir nicht Des tDrucfer^lobim baff

bet- abbrecffen muffen/ molten mir unfere äföepnung noch mit Denen

CompofitisDer aßerbocbff^geacbfefen neuen Componiftcn befldrtfet*

2lber / mie anfangs fclion ermebnct/ mir beDörffen auch ©elD m
SBier»

:v '- -r.
•• •• -

'

• vni£apife(/ ^
.

Defendifcf Die POtl Dtltl Phrynide ftt'dcfjfcfen 1

Diflbnantieu.

^^DlMifb mollen mir nur noch mit menigen Darfbun/beßPhryms
vls^oit>( Diffonantien mit Unrecht fabelt. ©eine ttrfcuf) ift/meil fte

Dem ®ebir»erDriifluf) faprt. SSMr gefiebert Die'es felbfl / aber tagen

Dargegen/ Dafl Die DaraufffolgenDen Concordautiae Deflo angenehmer

faptt* ätian fielet DiefeSan Dem borbberubmten üßecbfel = Sßunbe/
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E*er gewiß redfit foelfef) iß/ unD Durch uub t>uvcf)m oüett Syzygüs eilte
,

DHTonanz fiat/ unD Dorf) fott D er »on Denen funftlicMen MuSicanteu/

•Die Die Mufic fo trefflich wohl »erliefen/«kr afteihcaffen gelobet/ob

er gleich Denen Dl/ren Deg Phrynis nicht gefallet. Sftan fielet cg auety

<tn Denen mit lauter Dilfonantien gefpicften gekegenen ©neben/ in

meieren immer eine Diflonanz Der anDern Die JjpanD beut» SBerDett

Die nicht nen Denen Jperren Muficanten/ Die eg nicht m t DemPhiyni-
de halten/ approbiref? 2(ch! fprechen fte/ wie bricht ftchDasSing.©!)

wie fnnftlichifi eg! ach! |)örf Doch/ wie }eurf)t eg (i<S) ? £)ie dauern
$war/Die Die J?un|t nicht fo wob! »erfiehen/halfen eg lieber mit Denen

Perfeften Cohcordantieu. Slber mag fönneu ung DteSßauern hier*

innen für Eintrag thun? weil fte Die j?unfi nicht »erfteben/ auch/ über

Diefeg/Diefcfün(tÜchc ©tücfe nicht Der Diffonantieu halber/ als Die ftc

fehr frol;l »erfragen formen/ fonDern nur Deswegen »crachten/trcil fte

nicht Darnach fanhen fonnett.
'

J^ieraug fielet nun Der günftige Xefer/ wie übel Phrynis mit fei*

nen ©afprifrhen Componiften beliebet/ unD Dafeg ihm fehl' gut wd*

re/ menn er nur hinfftbro (biß fdffe/ anD niefg mehr fchriebc. Senn
wenn er gleich weiter frfjreibett frit'D / fo wirb er Doch nieffg anDerg

augrichfen/ a!g Daß wir ihn weiter rcfutirenwerDen* Sarumrafhen
wir ihm treulich/ er fage fein 3Borf/fonDern laffe ja feinen ©atprifchen

Componiften einmahl höben Dag FINIS, wehheg alfo hinter fuhunD

für fid) auggelegef werDen faß: .

Filnff lunge Narren lagen Schweine/

Secffg iunge Narren lagen, Fercfet
, ;

'

hiermit fchlieflcn wir/ unD warnen Den Phrynis noch einmal/ Daß er

fich ja nicht gelicfien laffe / Den Dritten 3heil Deg Satyricus v

Compofitor heraug ju geben»

föiefe »ermeihfe Refutation gab mir unferfchieDÜche inven-
tiones anDieJpanD/ Dieid) in Den Dritten unD »ierDten 3heil Deg ©a=
fprifchen Componiften angebracht. ffiachDcm fte aber$lnno 1678.
gcDrucfft worben / figelten fich etliche einfältige ffieiber nicht wenig

Damit/ unD jubilirten Daruber/algob mir wag fonDerlicheg tibelg Da*

fO 3 Durch
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tur* wiberfa&ren wäre; liber welche Einfalt ict> mich W)M) »er*
;

fuunöem müfte: anbere/bie fluger waren/bilbeten ftch ein / ich f;a£fe

ftc felbfTt gemacht/um |ti erfahren/was einer unb Der anbei* Davon ju-

diciven mürbe; aber bepbe irreten fo lange/ biß bei* Author, ober »iel*

mebi* nurberConäpient'berfelben(benn Die befagten bepben Mufi-

cantenrooUen btc (£*bre haben / bah fk felbft btc Authores waren ) •

baö^abr hernach/ nebmlich Slmto 1Ö75», eine Declaration barüber

heraus gabe/welchealfo lautete: -

j

DECLARATION
Ober * 1

,
SBctterc €rflänma i

£)er i

REFUTATION
©eg ©atijtifc^en Componifteng/

ober fo genannten

PHRYNIS,
- ©em 2ßMf>cit4ief>enben gefer ju seiniffet

£flad)nif)t anö licht gegeben

non

Philomufo Polyandro, bettt Concipienteit

Oer obbenannfen Refutation
j

'J gebvuebt JU Cofmopolis

Anno 1679.

Jpanbelt m\ 2lprÜ^amit.

©war gleich ber erfte 8pnÄ beS »origen Wahres / «tt mi<h

mein gewöhnlicher luftiger Humor in ben ©a|lhofpni gel1
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betten Xbwen/ eine angenehme Compagnie jtt fließen/ antricbe. 3$’
fueßte fte $»ar/aber ießfanbe fte nießf/fonbern an flatt beren ein paar

granferießfe Muficanten. (Sjleicß wie aber Den lenken/ fo gerne tan»

ßen/ leicht $u ftDeln ifi/alfo baueßfen mieß biefe bepben ®ranfer gut

gnug jufepn/im SRotßfafl eine Xufi mit ihnen anju|ießen/ unange*

feßen (te/miber ben gemeinen SSraucß unb Jperfommen betr Mufi-

canten/ganß melancholifcß mären/ unb ftcßju meiner (S5emutI;^2(rt

gar übel feßiefeten. Sannenßero/um fte jur $rbügfeit aufjumun*

fern/ fragte tcß/warum fte fo traurig waren ; ba fte boeß einen lufii*

gen SSBirth/ unb einen guten ^runef SBein hatten? 2(1$.' metnlie*

her Jperr/ antwortete SKaß ‘SapinSntuh C ba3 ififein gebüßrlicßer

Sfteßme) SBarum foßfen wir nicht traurig fepn ? ©internal)! ber

SSranbenburger ©tetin embefemmen ßaf/unb bie ehrlichen ©chme*
ben allenthalben graufamlich »erfolget werben, fabelt bieJ^errcn/

fragte ich weiter/ etwan eine Sßeflallung »on-bem j?bnigin©cßmeben

bah ihnen fein Unglücf fo $u Jbetßen gehet? 21<ß nein/ fpraeß heran«

ber/ welcher Charis XäuSimpclß ßieffe/fonbern wir bebauren nur/

baf es ihm fo übel gehet/ weil er gut iutherifch i(f. -paben bie J^er*

ren/ perfekte tct>/ fonfi feinen $ummer/al3 biefen/ fo mögen ftewofben«

felben fahren laffen/mafTen e$ ihnen weif jufrägli(ßertft/Cbur<3$ratt*

benburg gewinne/ als ©eßweben. Senn fo ©tßweben vidorifiren

follte/ würben bieXeute bergefialf »erberbet werben/ bah fte benenMu-
ficanten im geringen nichts meßr würbenj fpenbiren fbnnen. Sar=
um foftten fte »ielmehr luftig fepn/ eins herum trinefen/ unb barju

fingen: ^rtfcß auff/eittmalgetruncfen/Chur*&5ranbettburg führt ben

.Krieg. Jcß halte/ ich hatte mit benenbepben ®ranfern ibanbel he*

fommen/weil ftefcßongri£grametett/unbbie3ahne aufeinanber bif

fen: wenn nicht ein armer einfältiger 2(prilß9iarr mit einem ferneren

•paeft belaben $ur ^ßür herein fommen/ bem SBirtß einen Sßrieff

gebraeßt/unb alfo unfernDifcurs jerflüref hatte. OTacßbem ber^Brrth

ben SSrief mit Xacßen gelefett/ überreießete er mir benfelbetw &
(lunb aber weiter nießfä barinnen/aBnur: Jfjeute ifi ber erfie'2(priß/

ein ieber feßieft feinen Darren/ wohiper will. ä^einJ^errSBirfh/

fügte icß/wer i|t ber arme ^oefentrager? (£r ifl/antwartefe er/bes N.,

Äiecßt^



( 14 )

Knecht. S3er bat cuc^/fratjte ich Pen2fpriß»35ofben/bieber gefchicft?

2J?etri perr/ anffoerfete er, j^3rf ntcrn guter 8'rcunP/ner-fegte tcf>/

ihr muß mitTcn./ Daß beute Der erße s
2iprtf( iß/unP Daß euch euer Jperr

nertret/ unP $um 21priß geßhiefet fat. 3t1> falte aber euernJfperrn

für einen großem Dlarren/ al» euch. Semt meiner Knechtmuß nicht

tfun/ ma6 ßtm fein Jperr Beftebkt? bSefteblet nun Per perrma6 ngr*
;

rinbe»/ fo iß ia nieft Der Knecht/ fo foiif>eg tfun muß/fonPern Perperr

feibß ein Oßarr. Sarum gehet nur miePer nach Jpauß/ unP menn
ein anPer mafl miePer Per erße 2iprifl fepn mirP/ fo tbuC nicht mehr/. 1

malend) euer Jperrbeßehlet/fonPcrn fpreeft nun <fö iß beute Per

erße 2(priß/ Parum tbue icf) nichts/ ab nur ma6 ich felber miß. ' 2(uf

folcbe 2Sei|e fonnt if;r euren Semt miePer befahlen. Ser SSMrth

aber mar nicht gar mob( jufricPen mit Piefer2lbfevtigung/fonPem \)t\U

te lieber Pen armegSftenfchen meifer gefchicfet. Safer fagte idy.
'

ä)f :in lieber fperr 28irtf / er meiß gemiß noch nicht recht/ mas ein

2lpriß=Ocarr fep. Cfin 2tpriß-4>larr iß nicht Perfelbe/Per paö jeuige

fhut/maS ihm non feinem Sehern/ Pem er ju gehorchen fcfmlPig iß/

befohlen mivP: fonPern Per/ fo etmaS Purch UberrePung eines; fingern

aus Vermiß fhur/ tnP Panibcr eine lange Olafe befommet/PaS er Poch <

mehl unterlaßen mochte/unP • ju tfun nicht fchulPig iß. 2116 jumfr-' 1

empel: 211» 2lnno 1 66 $. Per nie gnugfam gepriefene Muße- Patron,

Per/)- rr Dbriße/ (hkaf non 'Promniß/ ju 97amSlau in ©chleften / in

Qoarfier lag/ ßhiefte Petjelben Sof-ComponiftnuPDireftor Mufi-

ces, Per befannte Phrynis, mehr als eine gange (fompagnie ©olPaten

jum 2(priß/ melchcS auf Piefe 3Beife jugiengc: 2(16 Phrynis pen er*

ßcn2tprißauS PeS perrn Dbrißen Quartier heraus fam / tmP nach

Pem ©.'trugen jugienge/ begegnete ihm ein Korporal/ Pen fragte er

mitPiefeu Porten: Wie ßefetS perr Korporal? j£at er auch, bie

Fünfen gefehen/melßje Per (§jraf Serini unfern perrtt Dbrißenge*

fcfitf t hat? Olein/ antmorfefe Per fforporal/mofepn fte? ^nPe6perrn
•Obrißen Quartier/ fagfe Phrynis, unP gieng Parmit feinerSSSege.

Ser Korporal brachte Piefe» unter anPere ©olPafen/unP fagte

eS immer enterben anPent/ alfo/Paß innerhalb 6. föirtelßunPen über

2oo,@gpaten in unP’wrPe» a$:rrn Dbrißen Quartier ßunPen/Pie

alle i

4
:

*
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ofle gerne Me Xttrden feben weiten, 2Jlö beg Serm -Dbrißen

iRammer*Siener einen foltben Sanften @o!bafen fabe / fragte er

feiner 5irt naeö
:
3br£erf/n>gg woßtibr? Serr 23altin / fragte

einer bergegen /wo feyn bie Xürden? SerrODaltin/fowon bem
erßen A pril nichts wuße/liefebne gegebene 51nfn>t>rt ju fern Senn
Obtifien/unE» jeigefe3bmfln Oie Stenge fer@cIbo(en/fe in unb

»pr bem Saufe waren/unb nach Würden fragten- Ser Serr D»
bvige aber/ focbntMe^ ein freffiicöer fluger Serr war/ merdte e$

halb/ unb fugte 1- ©ie fepn gewiß jum April gefchidt worben.

5ßerauff Serr Baltin wieber herunter fam/unbfpracb: 3^
Starren/ e$ iß beute ber erfle April, 3$ag ba$ für ein ßaftltcheg

®e!achter gab/ iß leicht |u gebenden: Waffen nicht nur bie Sofbe«
bienten unb Officierer ihre £ufl baran batten/fenbern auch bie A-
pril - Darren felhß einanber auglachten : unb freite feiner ber

Würden halber/ fonbern nur juf>6ren/ wie bie 2lpril^arren abge*

fertiget würben werben/ bingegangen fepn. Sarum/ fe Jemanö
einen wifl äum2lprilfcbiden/fomußereSalfomacben/ wlee$ ber

Phrynis gemacht bat : unb ließen biflicb nicbt einfältig / fonbern

nafe*meife unb fuperdluge alfo reriret werben.

'

II. £apM
Reblet bieUrfathen ber Refutation.

bem ich biefeg erjeblfe / würbe ich gewnbr/baß bie heyben

csS&®rißenganger aflejeit / bep Srwebnung beg öfabmeng
Phrynis: ihre 3arbe»eranberfen/alfobnf)ftebn!b wie bie Salecu*

tifcbc •Oübnen/balb wie gefcbeuerte «Piß'^Potfe augfaben, 20or* -

aug ich leicht fchßeffen funte/ baß fte entweher beg Phrynidis über«

aus gute greunbe / ober bejfelben abgefagfe $einbe fepn müßen.
Saß Dag leitete wabr/ejfubre ich/fo halb ich fragte/ ob fte benPhry-
nidem fennefen? Senn in einem 2lugen#S5lidgteng3bnen bie

©aße uber/baß fte aße bbfe fluche wieber ihn augßieften / welche a»

ber uerboffentlich bem ehrlichen Phrynidi nicht werben gefchabet

haben/ maßen ein unuerbienter ftlucb wieber eingebef/ wo er aus«

fahret* Saicbfragfe/ warum fte auffben guten Phrynidcm.,,

fo
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fo erhoffet wären/ fagtenftegut runb: Sieroaren Deö jeiir^cn ab*
gefagte ^einbe/bet ftth Des Phrynidts anneßme. SÖoßte ich nutt

tticht-Oanbel mit Diefen liebetlichen Kunben ßaben/fo mufte ich mich

fknen/alSobichauchbeS Phrynidis geinb »äre, SBorauff (le

mir er$eßleten/»ie baß Der Phrynis ein SSudj hätte anSgeßen laf»

fen /in »eichen er ße unb ißreCompofition überaus heßli&ab*

gemaßlet: uud ob (£r fte j»ar mit fftaßmen nicht genennet; fo

»üßenfie Doch »oßl / Daß er eben fte gemeinet hatte : btefes nun
»eilten fte nicht leyben /unb feilte es fte »er »e iß »aS feßen. ©enn
fte »ären »iflenS einen gcßubirten SKenfchen ein ßattlicheS

^ranef* ®elb ju geben / baß er Den Phrynidem refidiren feilte.

3S3eil id) nun meine 8nß mit Dieftn ^erln ju haben gebachte/ bot ich

mich felbßen an/ Die Refutation juconcipiren: bege&vfe

Jtichts/alS nur, baß fte Die Seche für mich bejaßlen/unb bas ©ruefer-

£oßn bergeben faßten : »eitles 'fte auch ju tßun verflachen: je*

Doch mit Der Proteftation,baßic&aßes auff bas fürjeße abfaffen

foflte/Damitj4DaS©ruifer.£oßnnichtjuvieImochenmöc(jfe.©ie*

je S3erenbeuterifche3'il§igfeitißbie eigentlidje Urfacße/Daß in Der

vermeinten Refutation faofft/alS eine Urfache ber^ürtjeangefüß*

ret »irb/baß bas ©rucfet‘4ohn nicht $u hoch fomme / unb Der»

gleichen. 2£ie»oßJ es j»ar erßlich nur mein <5cher§ »ar: fo

»iflfahretetchißnenboch/aus Diefen Urfachen: Qrrßlich »eil mir
DeSPhrynidis ©roßmüeßigfeit gnugfam befannt/ unb ich alfo

verßehert »ar / er »ürDe ftch an eine folche Scarteke »enig feßren:

Sum anbern / »eil ich beforgte / fie möchten einen anbern befcm*
tnen/berbaSCalumniare audader pra&iciren börjfte: SiirS

Dritte / »eil baburchnicht nur ich/fenbern auch Phrynis felbß/ unb
äße anbere verftänbige Mufici vieler ©emütßet unb @efcbiift

Jtcßfeit ober Ungefcßicflichfeit et feit en fönten : welches beit auch ge* . 1

fcheßc/»te mir glaubwürbig erjeßlef »erben, ©eit »er DiefeRefu*

tario lobet/beigießtaugenfcheinlichan Den Sag/ baße: ein voßfom*
menerlgnorant fep/ maffen ein jeher/ faMuficamPoeticam nur
ein »enig vergehet / alfobalb ßßen fan / baß nichts MuficalifcheS ]

Dawn fev/fonbeett reißt 35ietßebJerifcß ßerauS fpmme.©aßero ßch
t

‘

'»nw



M l vflp* . , wr^i i

• — - - - • - — — -
,

Benn Ttfeott monier t>crrutt»cn/ Bern men juruffen tan : Sitaeuif*

fes,Philofophus( Mulicus)manfifles. UttB Bonn enblich

weil ich mit folcher t>crmein(c« Refutation einen April- hoffen
anjuffellengeBacbte/unBBieAuthöresjum April febiefen machte:

fonBerlicff auch weil Bie fteinBebepPhrynidis balt» v>t>n Biefen bßlb

»onjcnemfcbroai|en/ Baherpenßafprifchen Componiften re-

futiren mollte : welches Doch gleichwohl nicht gefeffeben / auch

ftffmetltch gefcheben fan : fohßbich Biefelben hierDurcb etwas fit#

j^eln (rollen; freiten Ätlhel boc& ihnen Bicfe Declaration »er#

hoffenDlicb benehmen wirb /wo fie nicht gar ungewafferte (Sfccf#

ftiieffe ftnB. Um Biefer lirfacffett willen/ grieff ich alg&olB jur fie*

Ber/unB feffmierte Bie elenBe Refutation auf? Rapier: nicht

poaräuS meinem eigenen J?opffe; jon&ern nach Per offterwebnten

tpranfer Eingehen :
jeBochgefleh ich gar gerne /BafricballeS in ei»

ne DrBnung gebrachf/unb fo »iel hinju gefeßt/Baß man £anb greif»

lieh mertfen fan/Bie »ermeinteRefutation fep Bern Phrynidi mehr
rühmlich / als fcffimpfflicb. Ißiewebl ich eg nun augenfcheinlicfj

genug gcma$t /Baff eine folcffe närrifefce Refutation Bern Phry-
nidi wenig fchaBen fönte: fc mären bech Bie Refutantentiber alle

maffen wohl Bamitjuftieben/unBbilBeten (ich nicht wenig Barmif

ein : waren auch fo Iuflig Baruber/Bah ich fie billich für Bie allergrb#

ffen April-Barren halten muffe. ©iefes iff Bie wahre Qrrjehlung

non Ber wucsBerbahrlichen Geburt ber albern Refutation Be$ ©a»
tprifchenGomponijlenö/bon welcher man billithfngen fgn •

Parturiant montes, nafeetur ridiculus mus.

’ffieil ich aber bishero gnungfam gehöret unBgemercfet/bafftriel

einfältige Phrynidis fteinbe in Ben närtifchen 3Sabn gerathen/als

obburch Biefe »ermeinte Refutation Bern Phrynidi ein mercfli#

(her Slbbrucl) gefcheben.- alsefforbert billigbie JreunBfchafft/ fo

ich mit Bern Phrynide in Bern Ungarifchen Kriege Slnnoiööj.ge#

pffogen/unb bann&ie ©ahrheitfelbffen/ Baff ich Benen einfältigen

Bie $ugen eröffne/ unb bie rechte (Jrfläjwung befagter Refutation

an ben £ag gebe. 3C& hegehre aber hier billig Pon Bern gunffigett

iefev/ baß er meine Slusiegung pafliren /«nb anberer PielleichC

(5 * - " ein#
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einfältiger/oDer unwtnunjftiger /ober Durch Affe&en perbfenbe#

ter £eute©lo|Ten fahren loffen welle ; fintemabl ein jeher feiner ei*?

genen^ßerte heftet Stuölegec ifl/ant» e^ gar unt>erünfn>urtiicC>^er- 1

aug fommet/wenn man Die Jißorte anbetg »erliefen feilt/ alg fteDec

Concipient gemeiner» - .1

Sag III. Sapint
'

(SErflo^rft bm
]

§f?5lmitichaberauch iUDtefer Declaration eine Jiemliche Dr&*
^®nung t>olre/ fe nehme ich erging Den £itu( rot mtch / in welken
Dreierlei; jubeftnDenierftlich Dag Ißort Refutation» welcheg Iro- •

nice jurerftehen : gleich wie bellum qvafi minime betluniL,;

weil (g nichts weniger#/ al$ eine Refutation Deg Sötprifchcn ;

Componiftenifi: majfeneg gar ein anDer Scriptum fepnmtifte/

olgein^aaram erften?iptil inrerpocula jufammengefchmierte

^ogen^apier/feDerSatprifche Compomfl in welchen nichts/-
]

wag Die Muficatia betrifft / juftnben// Da§ nichr inftircrefftichen

Fundamentisbeftehef/unDmitRationibusfirmiflimisunDAii-

toritate Der berubmteftenMußcorumTheoreticorum uitPoe-

ticorumdemonftrirerwerben fanbaburch folte refutiret wer#
Den / unD mitfte ich billich für einen albern 'Pftonfaften gebalren

werben/ wenn ich mir eingebilbet/ mit einer fo elenDen Scarterfen/

Die wohl fundirte (Sachen DC# (SatprifchenComponifteng über

einen ©aufftn ju werffem ©amit aber tiefe meine Meinung; , I

»on flugen Leuten Defto eher unD leichter möchte gewendet unD er«

fennet werben / fe habe ich für# anDere hinjugefe^et: ©emun*
partbepifchen feferju ferneren DlacbDencfen eorgejlellef. ©enn
icl) war rerfichert / haft ein 'UerflanDigec / Der mit Affe&en nicht J
eingenommen /fo halb ernur ein wenig nachgebacht würbe höben/

alfo balD fchlieffcn mtlfle / Daft Diefe Refutation feine# wegeg eine

Refutation fet> ©nDlich böbehhau^DieAutoresbinjugefeift/
mit erti chteten uft rerhoffenDlkh fehr fehreefliehen Nahmen.©mm
SKö^XapingSliugifieinerechte^ai^ü^c/fomit feinem un#

' her*
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wrurfadjten $afi gegen Dem Phrynidi in 3J?u 5 tappet/unD |u& Die

Ringer »erbrcnnet ; ja ein reefetcc Ccper * SD?

/

Der trieDerDen

tpbtyniDem eine ungefal^ene DDe Daher leyerf, Charis ',iß ein

$ftal;me eines ungefcbicften Muficanten wie Die jenige feben trer#

Ben Die ein gutes Onomafticon auf juftfcfagen fic& bemühen trof*

len, Öen3unabnfen£äubim^el| babic&ibngegebenrfneilDer

jenige/ fo ftc& unterjlebet/ tyiDer Den 0btpniDcmjufcftreiben/f!c&

idufe im *pef£ fettet: unDmeil eben Diefer Charis Die SöierjteMeri*

fcbe Dfoj^Quinten/ j?üb*QetarenunD Diflonantien micDer Den

©atyrifebenComponiften $u behaupten yermeinete^fo labe idjf

ipm feinen belfern Sßeynabm $u geben getrujl /, als ©cbergeiger,

$ürnebmlic& aber beliebtenmir Die bepbe Nahmen / £eyer*37fa§

unö ©tbergeiger/ toeil fie auff Dem Xupjfer»2Slntf DeSSlnbertt

$beilSDes©a{yrifd)enComponifienS jn finDem SBorauS Der

günlügefieferJÖanDgreiflicb flehet /Da(j ich nic&t Den fPbryniDem/

fonDernnielmebrDeffelben beyDe Refutanren habe befdjimpffeti

iroKen/ melc&es fte aucfj recfttfcbaffen rerDrieffen tuirD/trenn fteDie#

fededaration $u lefeh befommen trerben t finfemabl ftejur©nH*

ge febm roerDen / Daf fte mit ihrer Refutation wn miringanl

SeulfcblahD jum Slpril gefebicfet trorDen,

^S© i(!anDem)?ircr fanget Die ehrbare Refuration an / nacfr

^**<$3eftM>bnbeit Des Peyer# ;)Jfa^en/ fnelcbereinmabl/fBie er fiel)

rühmet/ gemeiner @taDt Araror( Orator fnirDer yieüeicbt ha*
fen fagen wollen )gefDefen/un& oße feine Arationesalfoangefan«
gen: woraus Dann feine iöereDfamfeit jiemlicb erhellet.

<£in Utt5eifigerCornponift)Phrynisiji freylicb Denen ©tüm*
plerninDer Compofition Die nitbts ju lernen/ ooer fiel} ju hejTern

gehenden/ einunjeitiger Componift, Der ihre albere uns böfe §fri

«rflöret hcn Eingang

eher

bas trffe g'opftef.
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jncomponiren ihnen »iel ja $eitigentbecfet/unbfwp©cbattbeR

gemacht. 5)iecbtfcbfiffene äRuftei aber i uttD Die ba Die reine 2trt ju

componiren lieben/ geben il;m gar einen anbetn £itul,'

Oie lang^ergebracbte Gewohnheit unb Slrt judomponiren)
«OierbuctbfoÄ nichts anbersnerfianben werben/ als? bie unreine ufi

bofe ?lrt nac§ bev Sßierfieblerunb ©cbergeiger Sanier, Oenn
tiefe i(l ol/ne allen 3fi?eiffcl bis altefle/unD langjt hergebrachte Wei-
fe : ftntemabl eine jebe jtunft anfänglich fcOIecht unb t'cßicr Sefler

geroefen/bie benn mit bet i3eit/»en ihren Cultoribus nadjunb nach
'•

-
i

»erbeffert worben, Stümpler aber bleiben gerne bei) folcber lang>

hergebrachten ©ewobnbeit/weil fte Die hopfte nicht fcnberlicb bar*

über jerbreeben börffen.

SluSfonberbaren rühmlichen @pfer)3lUronice ju »erflehen:

gleich wie man einen böfen 25 üben einen frommen ©obn / ober ei»

tien garfligen (immel einen feinen ^erl ju nennen pfleget,

Oajj ber@atprifCbeComponift fo viel nicht werth fep/ols e} »on

etlichen gefaltc wirb)9lehmlid) von ben@fiimp!ernü, «pfufebern/ -
1

hie Da gerne fühen/bafjber@afprifcbe ßomponifl ausgerotttt wür*

- te. Oennfo»ieiifler niebt werfl/»

ffidirarme Socius)^ierfei;nbie elenbenRefaranten recht be»

febrieben/ wie fie fepn : fiintemabl fie bie eble 3eit lieber mit ©auf* . I

fen' als mit Erlernung berQRuftc ju bringen,

Oocb nicht fo confusJeinSatyricus bergan^ frei) fepn will/ f\

fan fid) an feine ge wiffe Orbnung binben/ fonbern mu| feine ©a*i

eben etwas confus »erbringen. bemnacb bem Phrynidi ganü

nicht unrühmlich/ wenn ec bisweilen eine Canfufion mit unter

jauffen läffef.' QJScnn man aber gleichwob! biefelbe recht anfebet/fo 'j

ijt fie fiirwal)r über ade maffen ordentlich unb febon; wie ein ieber

mit 23ernunfft begabter SRenfcb gegeben mu|. Schabet alfo bem
Phrynidi bie »ermeinte Confufion im geringflen nichts*

ßabein)basnärrifche iabein in benen erflen »ier Kapiteln i(t

her Authorum, unb nicht bcSConcipienten. ©ennfteaßebep*

be reben gerne (abein / jebecb auff folcbe jierficbe 2lrt/ als wie es in

' - '
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feefagfen w'er Sapiteln ju f?ttl>cn ; iOocfefan eg feint /baSicfe eiwag

<iujf eben folcfee 21« barju gefefcei.
-

$to$ V. Suiptfel
'

--

Baltin fttö bkSfnmcrcfnngütw bag II. »S’opifcl

C*cr Refutation.

^j&Dt macfef ftcb abet felfi Dermaßen au? «.]© iefe? ifl bem<Pfer»ni<

^bi ßan$ nid>t icfeimpflufe/fonbern »ielmefer recfei rnfemKcfe.Se»

rcelcfeer^iinßlermuß nicfefgeßefeen/Daß ec anfanglicfe ein ©tum»
pler geirefen ? Peccandoenimartesdifcuntur:. & qvi nun-
qvammalei nunqvam bene. S? iß feine ©cfeanbe nicfetg

fönnen/aber nitfet? lernen »eilen ifl eine ©cfeanbe. 2Beraberei«

»a? reifete? lernen »iß/ ber muß furmafer feine Ungefcfeicflicfefeil

tfennen / Denn fe> er Da? niefei t feut ( fenbern ftefe fealb et»a? einbil#

bei /foHeifeet er wofelJpan? in einem Obern. '

©aß er olim reifet cornponivei w. ) afeerttiafel antiphra.

fticos ju »erßefeen.

©aß er nur bie Sefeler/ unb niefet Die <Perfonen |U fabeln feegefe*
'

ret ) hieran feanbelt 'Pfernnt? / al? ein reifetfcfeaffener unb fiafflt* T

«feer Satyricus: »eltfee? anbere/feSatyricife»n»eflen/au(fefeif«

Jicfejn aefetnefemen feilten/ »ennfte niefei für Calumnianien/ t>«

Der gar für ^paßqtjillanfen »oflen gebalien »erben. Sartyrici

enim eftparcereperfonis, dicerede vitiis, ©afeere »er in

feinen ©eferifften perfonen laflerf/ iftfein Satyricus/ fenbern eilt

Pafquiitani / ber nermoge bev Dfecfeie/ nqcfe Sßeftfeaffenfeeit Der

©aefeen / Den ©iaub * Sßefen/ ober neefe »ofel ein arger? »er*

bienef. '

3n bem lefcfen $. bif fe? Sapifelg fein iife gir mit Der $feiit |um -

JEüßufe feineingefaßen/unbfeafee irfe fenberlicfe btfurcfefef/ bie Re-
futanten mosten e? riefeen / aber ifer Sßerßanb erfu’ecfef fefe tiicfef

»eifer/al? man mit einer Dvufee fen fft. Sin kluger »irb (eiefei
'

'

‘

mercfen/»n? iifemei;ne/ maßen e? flargnug iß/boß t>en Dem eon*
cipienten ber Refutanten nur gefpotfet/uitb De?pfert;nibi? Par«
ifeep gehalten ivirb» ,

&)a? .. >

/



la« VI. Sapitel.:
(Srtäutmc böö ©ritt« Kapitel her wrmctotm

Refutation.

•||?2lgCritfe Cfapitel foflte jmarCem <Pbtt;niCi om »erDrie^licß»

**^(len faden/ allein/ wenn man es recht anftebet / fotrirCeg ihm

gani nicht ju fuiecer fonCet n »ielmebr für ihm fepn: maffen e$ de
opinionealiorum gam§ ironicer.cCet,

£)a§ tpbnmig mit feinen ©atprifdienCornponiften Cie Seit

unnüßlid) »ercerbet/foß anecrer ©eft afit nicht »erftoncen metCen/

«Io cafferibm felbfl CieSeitunnüülichuerCerfet/inCem er ne|m*

Jid) für feine Arbeit feinen fobnbefommen/aud) nicht begebret/fo

gar / Caferaucb SßeCencfen getragen / fein bocpnü|lid;e0 2£ctcf

jemancen ju dediciren,au$33evforge / man möchte gcCencfen/

er batte nur Ceä £rancf efeeö halber/ uni) nicht feinem Olethflen

ju 9luf$ gearbeitet. (5in §Iei^^)aI§ toürCe viel ancerff gebanCelf

laben. 2lflein pbn;nis bat nicht feinen / foncern feineö S^ecb»

ffenf/iußjubeförcern getrachtet, ’&ie rübmlicb ihm nun Ciefeö

fei)/ fan ein jeCer fSerflänCigcr urtteilen.

©af? er ihm einen pauffen praver ^ünfller/ f»ie Cie Refutau-

ten fepn/ Cae ijt / .Oümpler unc @f ü mpler ju fteinCen gcmacbf/i|t

ibmgan£nid3fbefd)f»ebrjid). Virrusenimaffiduam comirem
invidiam habet. Eugene bat Cen SftepC jum fleten ©tferten.

iatfopen. ^nnmirCCempbtpnici nichts neues machen.

2ln ungeratene unc unCancfbareDifcipul Darfman fid» gleich#

falls nicht febren : maffen es Cer 3BeIt l auffalfo mit ftch bringet.

UnCancf infinelaborurn. ©iefelbcnaber werten mit Cer^eif

ihren fobn fchon befemmen.

©erfolgence $. i|i cem PbrpniCi ganjj} rühmlich: maffen Cie

Refutantengefleben/CajftpheDn^ftthn'tht miffremben Gebern
gefebmtufet.

2BoS ferner non Cer ©inbilcung CeS PhnMiCiS fürgebradft

WtrC/i(l alles ironice’ fcieCer CeSPhrynidis datier unC beffürt i#

ge unc fuper- finge feinte ju »erflehen : unCtoirC Phrynis gerne
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^ugcbett/öö# Me (Stümpler eine» leic&fern 2ßeg ju Coiitpcniertu.

lafeit / daß ft« irrten fcie Äopfe nicfet fefn jerCretfeen tdtrffert* £5ier*

ftecler componiren au#/ und jfoar extempare: i»a8 afer CaftMl

ju bfilfcn/trtö fuifreti^OerOanPige. 2)aß Pen »p^rtjnltcm«fltc&e ni#<

gerne fingen Coren / fun gar wefelfepn: weil viel ©rifleit'Stfng«

flnb/ Cie feine Concerten lepcenfönnen/ tüelmeniger eine, jierlitfje

Sanier. 2lfer wag fefjo let Cag Cent ’PfirpniCi? Midas judicjref

«ncerfl ron Cer Mulle, als Apollo / er trüget ater cegwegen ein

9>onr flöftKc&e t^efö/Oferen. 2!n aflen Drten/fco ic& gemeten; toa*

rencie feuern in Cent 'föafme / die 25ier(teCler fonnten Ceffer gei?

gen/älöCie St'unfl*|pfeiffev. <£in jeder Cat feine©riflen/t>ieI^opfe/

niel Sinne. Öcnen Dcfefen gehöret £>eu.

2ßenn e$ wafer wie Cie Refutantenvcigef'en/ baß jemand gefa*

get/wenn *Pf>rpnig fange / fo wäreeö ajg wenn derXeuffellaffete/fo

CilCe id> mir nitfet ein/daß eöeinStenfefegcwefcn / fondern eg muß*
• iV * r # • I 4 , - _ » fc. .. . * w k. . . /•, A k. J* .

und gilt Hergang fein Diftitigviren unter dem Stcteten * fingen/

uncmanierlicften Concert ftngen. Stferlaflepen. Sie Concert*
©Länder madjen eg nkfet ancerft / Cenn fie find eben Cie reifen

£D? liefen Säuger unc €amclQ3erfd)lucfer/Cie aug demConcert-
©ingen eine Siince madjen weflen /Ca fte jttfe Ciw| nid&t ftfeeuen /

«tiefet nur cen unfcfeulcigen 9>f>rpmde«t / foncern nutfj afle / de fte

uüfetadmiriren , undein Idolum auSifmenmadjen woflen/aufüaS

|)e(f!igrte|urerfclgen. tröffe -Oerrnund andere CietfeaCer der ma«
nierlicfeen Stufte fbren Cen ^brvnicem big auff Cie Stunde n®<6

gerne fingen. 52er ftimmett (ttfe um Cie 2Ut#feper Sta$ianer ?

'Ser fegte §. ftfeeinef alg trenn er wag wäre / unC i|i Cccfe nitfefg/

maffenCie Ref'utanten fiel) auff Caö jenige bcruffen/ wag exprelfis

wieder fte ifl. Slngefeßen Cie unreine Compoiition fie judeien«

direnficfefemüljen.

VII. Sapitei
fftflärtt tas SBlccK ffaplttl MC

; Refutation

,

§ •- 3«
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Dl tiefem S'opi^el rootleri ist« Refutaotenfenjeiferi/Öifj DerCüxt*

(ocifiteCornpoDiftüBetlfuff^fei;. 2ftenfrre Argumenta^
finDfbeingeridftee/ Dafein ieoerfebenfanfbailfte n i cf) f ©tf<& |\aU

len. 2>enn obgleicfj t>iel (latftie&e Componiften gewefen / unt

<jac6nof6(ÜnD/ Die Den ©atprifcfjen Componiften nictft gclefcn : fe»

JabenfieDodjanDere Information gebaBf/DiePlcneicbt Die jcnigro/

fo Den Sctprifcben Componiften timen juDlufj ma&en/ nimmer#

mehr Jaben fönnen. £)efTemtregen fan Do* fepn/unp i|t auch Der

6atprifcfee,Componift mt^Iicfe unD gut, ja aucfjnotbfrenDig'neJm*

lief» Denen jenigen/fo feine anDere Authores gefefen/ oDer fünften et*

itige re'cbtftjdffene Information Jäten; ©erm et fd>rn je inan D

fagen t»elte/eö mären unjetlicft tuet Die non Der Comnofition ge*

fcferiekn/foifieöDocfi gletcjipojl ni.d)t mafir. Sfian fpecificire Die

Authores foiiftger Seit «n Denen Qmd>*£nDtn jubefommen : fpfriiö

man febew Das Der feiten fejr wenig fetm n-erDen / unD Dilvffte piet*

Igic&e ipfjryniö Da$ Praepor aßen behalfen.

ftßaSin Diefem €apitei weiter folget / ffrlatrter ££>Jnerep/ mi*

ftKlcberDie^einDeDeg^brpniDtgagirer unD auffgejogen iwrDen/
tteldtegeuj^erftänDigerletcfitmetifen fnn / uuD ifi Darüber feine

<2:tflabrung nötfiig/ fottDerlid) betrachte Der gtiniiigcf/efer Die leiten

fed)g Seifen*

3c§fo(to|foarDie übrigen Capifel auef) erläutern : nßein tcß wiß
«gDcm <3>brpniPi felbfl tlbcrlaffcn. ©dte aber fPbrpnig Die Darin»

nenPorgebra elfte Argumenta jufolviren nt^ttmtf» achten/ wie

^ie eöDennamjnic&tfpertb(InDt©ofanDc4)eia2?er|}änDtg?rie;c&t

ieben/Do^fteponDerlieDetlitbilen ®attungfmD / unD rttd)f ©tid»
jalfen. Steine 9KeinungDarPon iß Diefe: vBerein SßierfteDler fepn

ttifl/Der ftp e$ / nlö Dannmag et fo nnre<n componircn/ aftfer wift/

er mag ein gnn| ©cbotf O&aven , Quinten oDer Quarten unD'

jebnD«|f DifTonantien nach cinanDer fegen; e$ wtrDöibmeüftie«

monD wehren. IßirD ein foleber a|erftcb fiireinen Componiften,
nufgeben/ fo tcirDer au^gelacbef/unö fur<ineoal*ertpi|igen ©toefs»

gififc gebalten irerDen/un* e»Djj$ nifjfianbm baren Jringen/alf
*7
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iOiefeg war Die Declaration Der Refutation DegSatyrifcbeni

Componiften,bei;»elcberieb $»aremeg uni) Dag anfer $u enn*
ijerii t>atce; »ttl eg aber aug ge»iffen Urfacben unterlaffen. ’

.

3«i WDete mir nutimebr ein/ icb »urDe guten ftrseDen bajben

;

»eil ftcft Die Fama Don Den Dielen Refiitanten ganfäKcb veric^re;

»artete aber mit H3DetIar,geti ouff Die 21nfunf}t Deg Dritten Xbeilcg

meiuegSatyrifcbenComponiften/ allein mein Verleger entfcfeiil«

Digteficb balD mit Diefer balD mit einer anDet n Utfatbs / big cnDÜcb

gar mcfrtg Daraus »urDe.£)iefeg gab meinen SfieiDern vSnlag augju#

fprengen/«!g obicb gar niebtg mehr taufte / fonbern Den @d)ul*
©aef meiner äftuftcaliicben bi iffenfcbafjr/ ftbon gänzlich auggelee*

ret/bdtte jncaria Dem £*rften£beil viel Derfprccben/fönte aber nichts

galtest. -üiefeg tburDe mir Don unterfcbieDlicben guten ftreunben $u*

gefcbrieben4»eil icb aber an Der 23erjbgerung Der PubLcation ceg

befagren ©ritten ^beilg nicht Urfacbe mar /lieg icb Die leute reten/

»ag ft« »eiten/ nnö Dcrfert igfe in Defien Den Vierten 3ibeil »eltfte

Slrbetf icb aber umfonft getban / ftntemafcl Derfelbe nebft Dielen an«»

DernSacben bernatb 2lnno 1684. Derbrannt i(t. SHifler »eile

fclmfte mit cilier oon tminenaecbtfcbaffenen guten ftteutiDeJI einen

(EalenDer/ in »rieben e regioueDie lebet» -SltefcbretbungDCg S$en*

teuerlitbenJean Rebhu geDruefct »ar : Darinnen faftete micb D«J?

Author jtemlicbgroban/ »eg»ege» mi<b Derfelbe gute ^reenö Der«

mobuete t, «b feite eg aitbf kuDtn/fonDern micbrevengireu. Slßein

icb achtete eg nicht/ fenbern lachte Darüber unb gcDacbfe : ScbanD*
glecbenngtbeilen ift feine £unfi / Der geringfte flauer ju ©erfferg-

Dct'f fan eg auch« 95oId bemach febiefte mir einer Den meinen ge»e»

fenen Dantfbaren Difcipulis, meiner Den ©ritten Sbril ceg Saty-

|er/ jn »eichen er Deg tfugelmanng fur|»eiltgeg unD »abrbafffigeg

Prcgnoßicon, unD e regione ein Colloquium gefeget/mit

te / icb machte ihm erlauben felbtgeg Drucfen ju lofTcn. St?ein 9Der*

kger/ fo fur$ Darauf? ju mir fain/ algerfcldten (Jalertber fabe/ Der.

langte felbigenju verlegen unD Drurfen m'laffen.; 3^ refgbnnete

jfen feltbeg i»ar : allem er tft RitbtgeDrucft »ercen/.t»<«»egen »etf

3 *
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i| felb|t nit(j#. öa# darinnen enthaltene Colloquium b<ib idj nae& 1
tftifernSBtande miedet befommen/melcbeg bievmitdemgim|ligen !

^efer t»©rfTcflTc« an Dcr^Oifforic E>eö

niflen nit&fg fe^lc. J b ma§ aber/ damit icfy-mgsnue »erfahre/

den giinftigen befer beri<bten/daf? dag jenige/ fc in dem Cdendemn
dem SatyrifcbenComponißen Runde/ inderifen Editiondegjean

Rebhu nid) ju ftndenmnr. ©aberofederAuthor deg Iean Rebhu
daffelbenicbt fefbßbinjuget^in/fonucrti d’ Galender^Jtatber/cr ftc& 1

deffen / mag in dem Colloqvio guf? eftndeti/nicOt anjimebmenbaC;
fondern eg gebet allein den^alender^Utncbec/Dder den jenigen I foe$

fnnju gefe|et bat/ an.. ©g faufefaber daffeide Coiloqyium alftC

in «infiwfut^en ©cfpra#
3 •• - « ! entntforffen. , ;*•:

>itu Hi!»' ;..i rhs* Ipnijim ttv<n^ .. ''»Imj.
•

^ .fii utr,^m?idico Grate* hr>msd

Huclides, d5a fja he: 3&ag fiir Dfatren gieff$g detb in der &elii1

Stratonicus.. ©hicf juraeinSÖrudeu/ mag. baR dubief/danlkr

dufo Joc&eff ?.

Euclides^^ bedanefrmid)/ Hebet Bruder, ©ie U vfiub mei

neg iadwng i(i bi« gegenmnrftgerönftnder/in foeltben det' Authöp-

deg abembeuetlicfren JeanRebhu; bebend * SBeftbreibung mit bei;*

dtuefentoffen / obnegmeiffel. / um eben der Urfacben millen / um
melt&er mißen die 9iftatc£»©(brenet einen lPiifeied>ering beyfuö-

jü fuhren pflegen / damitnebmlitp derfeibe bic beufeberbep lochen/

und fie/dieSPtnrttfSebrepep/defld mehr ®eldmarcfen mögen; ^
Stratomicus. ©o mitd der Jean Rebhu>deg ealendetmatfjerg

^ftfel^ering fepn l olts:.; ^ -
>

Euclides. ÖieConfeqvenfc ifbgut. Slfleitticb Iflt&etifcer feine»'

55iefelberingg<^of)en netbt / fondern nielmebr darnm/daR der albe#
re ©efefl ßt&ieinbtldbtyttdfep ein freflit&er 3D?uficug/ da ar doch

|Q^(kaliftbeff©ä4>^#aibef/ (dg fei» pcfeli»^rin8 redete ^*1 »i*
l * o ‘ Strar,

*
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Srratdtiicus. 2Bie fo? 3f#^ft!»r^Pi^ßgenla'fieti/J«san ReB
fiu fei) ein guter Vocalift. !

Euclides. ßajj if;n einen guten Vocaliften fepn / fstnn ei
anDet'g wahr ifl/ioag du pon ihm gehöret ha|l: Degfoegen ift er noch
fang fein Muficus. ©internabl ein Muficus Die Principal Muli-
cesfsfwo^IPhyiica alö MathematicaexProfeflb »erflehen mu£.
S 10 oBerJean Rebhu Diefeg nictyt »erflehe/ erhellet gnungfam Dar#

aus Daf? er »on Dem Phrynide ober ©atprifehen Componiffen fo

afnernnD' ungefchuf t judiciret. ©djicfet ftc& «Jfo t»obJ auf i£n/

»niDer Berühmte
1 Kircherus fpricht;

Beftia, noncantor> qvi non canitarte»fed ufu.

ZM ich Diefeg recht aufDenJean Rebhu applicire
, f»irD Der je«

Ufge toifiPtnV Der menrem Kireheri »erflehet.

Srratonicus. “Ißie judiciret oennjean Rebhu Don Dem Phry#

Euclides. @ie|e(FDn nidjf/ f»aS DirgroBe Bacchant »on ihm
ceDet ? ÖN gieBc Tage er/ aber »ut&DaBepunfer Den jungen Vocari-
vis felcbe gtcfie hänfen/ Die ftratli3J?ei(lenn! oKmibustunqye_>
Hptt nj&flemfo Balo fle unreinen ©a£ ä qvaruor machen/ Da ifl- al*

feg in flbribus, Da ifl^euerbintenunD »orn/ Da prall man fkb her#

aug Da ifl loBeng/ Dafl man glauben foflfe/ Der Verleg »irD mit' ne<|>*

fftnafie' Kapellen reformiren» faum Befommen fle ein fremDei

©tmf- unter JTTik’Den/ Da1 fe^f mang aug/ fpartirt eg/ grieBelt Darin/

halb fmD Da 2 . Quinten/ Dorf x- Dctaaen /Da ifl Das nid)t gut/ Bafo ifl

Dort jenes hiebt gut/bie» hätte alfo (ollen fepn/ unD Dort foieDer an#

Derg/ hier ifi Der Sprung nicht gab uwd Dorf ifl jener nidjfg mlße/ Da

fcflman
f
o gegangen/ Dort »ieDer anDerS/D'ct ©af hätte Da Befler

ßjtnnenfepn/ undoerf etfoasp'erlichetv nie Denn erflneulicher Seiten

Der Satprifchr Cbmponifl?Pbfynis> als ein groBer Cornelius an

DagÖdhigelaffen/unD ridyh^tt^hmahlifein' fcIBfl refutirr hat/

»eltheg man aug©leichheifDegOvßBierg (auf»eichen auch DieMu-

fica Modulatoria geDrucfttoare) erlernten fennen. , j •;

Stratonkus. Jean Rebhu hat hier gefchrieBen / alg ein onDei?

jjphrpn»D«m gesiedet f<p. $9 Eu
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Euclides, SBarum ni&t? GrrfefjtiabenPhrynidempro Ex.

cmplo mitten unter Die jungen Vocativos,fi'Oranerge{>flnDelt/al$

<in re^terVocacivuSi - . > •*
. . . :

Srratonicus. ;So muß Jean Rsbhu troßl ein re^tev <Pi*

cfelßering fei;n. ©interna ii Pluynis» benitb/alg einen Prsce-

ptorem venerire r» Üarcßaug nicöt unter Die Jungen icute gef?&.

tet : ntoffen betfelbe feßon vw etüct) unD puan^igijabren eincii©a$

a qvatuor matfteafouneit. 2. ^|t 'Pbrpnig bet) treiten nicljt non

feltßer <£inbHDungbaß er begehrte alle G-peUcn $u refbrm*en_,»

Dielroeniger nimmt er fiel) Die JJiiilje frembtrComponiften©acl)en

nugjufefcen/jufpartirenunDDarinneniugriibeln/ angegeben er ei*

ne tneitmißiitfcet’e Arbeit Porftcb&flt.Oö^ er aber Den ©atprif-ßen

Componiften beraug gegeben/ Dag bat et- getban/ Denen Seutfcßen

olg feinen lanDeg4cuten/Denen Damit geDienet/ jnmeifen/ mag rein

ober unrein componiret fep/ Damit fte gleicfyft'oM nieöf eineg jeben

©ropfpreeberifeßen ©eßetn * Componiften ober Componaftri
Compoilta ju admittiren gelungen mürben. löercgfcßon ttf*

fern>eiß/alg Der ©atprif'ße Componift gefeßrieben/ Derbarffetn

©elb Danor geben. .Oier ßab icß einen Xanfc / meltßer an einem

»ornebmen Ort gebruefet werben/ (liefen 3ang / fo einen £cpt
ßafte/ßabitfenießt (niebetbefommenfönnen/unbi^n alfonicßt bic«

ßerfefcen fonnen. €r war aber nett 5 . Stimmen /Die alle in Uni-
fonoO&avä unb Decimlqvintäanftengcn/unb autß alfo Final
machten ober fcßloffen; 2ßeil uielleicht ber Autßor befleißen moeß*
tegeßöret haben/ Da# UnifonusnnbOiftava Die Hai moniam jur

Utuße fitßren ; folcßeg aber wie eg $u netfleben / nießt ecrflanben:

Daher ein jebCvMuflcus ft»cßt judiaren fan/wie Die Progreffus
DerConcordanriarum muffen hefeßoffen gewefen fepn. ) iöer
•Oc-rt SSrubcr lebe nutveb Der Author beffelben nicht ein ©rigfjflmp-
ler in Arte componendj gewefen; unb begwegeneinergutenCor-
reäion wertb feun feilte? ^d) gebe aften recßrftßafienen Muficis
ju bebetufen anßeim ob nitbt'Pßrünigfnobl gttban/ baß er berglei«

eßen Componaftrorum ihre abfcßeulitße Rebler entbeefet/unb be«

wen, fonitßtCatemifißfönnen/getriefen/ «mg fie bauenjudiciren..

P
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foffeh. 33a$ \jflt aber Phrynis hiermit /fuicDer Oie CapeJierC

Euehdes. 0J7ein liefet trübet/ eg fepn nicht alle ffocfie/bielart*

ge a^effer tragen. Obwohl in Denen 0'apeüen Oie fiefien ^tir, flirr/

nnoDie ftaitlicljllen Componiften gefunben werben: fo giebt eg
Oeefiefen fowofilunterbenfelbcn Stiimpier in Muficä Poeticä,
Senn eg fan einev mofil ein guterVocalift ober Infl-rumentift fei/n/

berin einer Cfapeile feine ©teflemitüfufimbebienef.-aber&agmatfif

ifinniefif baiö }U einen perfeöenComponiften, bofieroglsub icfi/

Döl? oHe öie fentgen Capell - Muficanten, fo ben Phrynidem an*
1 MM. • / « 1

onbem i eofen Die eg verflefien/verboten ? 3Senn ocrgleicftcn Peiti

fenncrireuflbuf'Pbrpitig feinen Satyrifcfieu Componiften fier»

«ug gegeben : 2Parum fepn fie ifim niffit Juror fommen/ uns finft tt

bcr&Mtetwng befTcrgmitgetbeiiet/ bannt ^firpni&junicf geblie-

ben war? <£inen5vtinfiier einen groben Cornelium nennen ifi fei#

ne J?an{l/u*b fan eg ein jeher flauer.

Stratonicus. Crg fiat nur ein guter eunh gefagef/ Jean Rebhu
wäre in feiner ^ngenb guter €>ängcr gewefen ; hätte aber Oie

i\)?uftc fahren isffen unb träte ein 3£irtfi trerben. 3£enn
ftcfi biefeg affp verhält/ fo mbenefe rc|> ifin gar niefit/ baf? ereg mit fe»

nen SSierft eiern hält/ unb ihnen bag X9ort rebet: benn weil biefe

tnjt bem @a(prifvfien Compohifleo fiel) r.tcfit vertragen tonnen;

ffiöf ergarbißiefi/bn^erfttfitbrerannimf / ur,b ben Phrynidem^
burefijeuilK banjitfte bep t>orffliIeneerf?3(|egenfieif in feinem ®*ß#
J^ofe ceflo fTeifüger ftuffwarten/ unö ifim @5äile herber locfen.

Eucikles. Sagiff autfi wahr / fenn warum foilte er fonfl beitt

Phrynidigrnm fron: weil boeö berfelbe feilten einigen retfitfefiefi

fenen Componiften/fonbern nur Die Rumpler unb ©tiimpier ge*

tabeli?

Stratonicus. Saf Jean Rebhu fein Mnficus, foribern nur ein

Patron bev^fpfifiev (epnmiiffe/ fielet man flu$ äug om natfifol«
"

" v-
" r

gen«
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genben feßteinftlKigen unb .elettöen Difcurs Tertien unfi

Sexten : Da er jwarmU©auborßianern / 5$evnßäutern/Ignoran»

ten unb (£feln wacfer um ftd) wirft : nßein me rMet etwag flugeg
;

Uttb fuußreidieg in feldwn Difcurs ? (?in jeter SdwUjuüg / bet

bie SHuftc nut ein wenig gelernet/weiß- baß eine jebe NoteeineTer-

tie über fiel) {taten fan/unb barf eg Jean Rebhu nicht aller etfi fagen:

UUb bilbe tct> mir nitfct ein/ baß in reruro nat ura ein Midicant ie*

fciger foflte gefunben werten / wie jwnr Jean Rebhu fingitef/ •

.bet bie Tertien unb Sexten feßte mwerffen : cfiein biefelben reefet

gebrnutßcn/iß einonber:2)ing;welxßeg benHorizontbegQ3et^on<=

beg b.eg Jean Rebhu weit tlberßeiget. öarumßat erftt&oucßnidtf i

fenberlid) bannt verminren. <Fg iß i{-m gnug wenn er fprießt : 2U*

fomereftgfein/ ihr Ignoranten. 3*be Nora Syrnphoniaca,fatt

feine Tertiahaben/ refervato idiomate Grofpiceho. 2Bag I-

dioma Grofpicelium fe p/ttetßeß id) nitfei i weil id) nur nctß «itt

Gyrnnafiaft bin * wiewohl id) eg auch in feinem Lexico höbe ftn«

benfönneu: cbneSweiffdifi baö SBert GrofpiceÜum eineg non

feinen neu etfunb.encn Wörtern/ welcßcger nur allein oerßeßef.UÄ

jwar muß id) gegeben/ baß er in <£tßnbung neuer SBJrterfeß«

gliicffeeltg iß : benn wer folte nid)t feinen fenberbaten $3erßanb bar#

uug nerfpiircn / wenn er liefet David Gerfon Munoggers, Plerz»

Uklipa, RafgideGurgu,HofpusPocafpus,CiriknJces,Paka-
zi*Kampibufi, Rund4puki, Kadripokezi, Rutnpfi Opigaki»
Fugnbundi» Spunkil’pankev, LukeIius,.Stumpfiwipfi.Run*
zipunznSorefle» Sulribunda > unb bergfeicben nod) rieJmeßr/ba*

»cn bemiefer bie Säbne eilig werben / unb tenjBußörtzn bie £>ß*
ren 6 . Soeben weßetßun.

Eucldes. ‘ißngtterwimß Du bitß mit frltßen lahmen 'pofen?
weiß du nid)t/baß etn 'Picfelßering'pidelbcringtfdteSBcttegebrau»

eben muß? öocbwunDeteid) mit« felbß/baß er feinen SJaßmen m
Rebhu, unbnitßtrielmeßrin Potage tterdnbert ßnt; moffeneS
ßiihfiber lautete lean Potage, alg Iean Rebhu.

Stratonicus: Sed ad rem, ^)atfttßbenn Phirynis felbß re-

futiret?
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Euclides. öag permeinet Iean Rebhu jiinD (ringet felcbeg jjitt

erjmingen/ein <£pfen reßeg unDunuberwinDlichcö Argumentum
herpor: net>mlicl>/ toeil Dng «Popter / auffctlc&eö Die Mufica Mö- -

dulatoria gcDrutif/ Dem Papicr/atifroelches Die fo genannte Refu-
tation Deg Satyrifcbett ComponiftengeDCUcfet/ gleich i|h Ex ea-

dem ratione argumentire ifytäfb: 2lÖe Söttcber / foauff ^itrptep
'

geDruifet / tuetcf)eö Dem jenigen «pöpicc gleich iß/icufmeicbeö Der fe-

aftRebhu geDfucfet/fepn Des IeanRebhu. Olun fepn nie! Silber/

Die nuff folcb «Papier geDrucfet fepn / melcbeS Dem «Papier/ auf mef# .

(beS 'er Jean Rebhu geDrucfet/gleicb'ß. Ergo fepn afle Diefelben

SÖucber Des jean Rebhu, Ergo iß Der JeanRebhu ein unoergleicb*

lieber 35i]cber;@cbteiber. ‘.Weiter : Der fo genannte Xeper*8Raß iß

önfffolcb «pappier geDrueft/Daö Dem jenigen gleich iß / anff fcelchel

Jean Rebhu geDcucfet iß. Ergo iß Jean Rebhu Der muhte AUthor
Des ^eper^äRa^en. 3(1 nun nicht JeanRebhu ein trefflicher Lo-
gicus? SBennerunfer unßrö -Oerrn Re&oris difciplin märe/

unD fortpirte tin folcheö Argument, fo ttnirDe es heißen: Solve_*

caligas. Slbergefefcf/melcbes Dotfc glei<bmobl nicht mahr iß/ Phry-
nis hätte Die fo genannte Refutation felhß gemacht/um Die <§iemti*

therDerienteDarmtt juerfennen: 2BaS miirDees^bm Denn feba«

Den? oDermaS mitrDe IeanRebhu für Stimmen DaPOtt haben? ©et
einfältige ©cfj&pS lefe Doch nur Die Declaration D'erfefben Refuta-

tion : fo miro er Die mähre SSegebenhtif uttDSSefcbaffenheit fchon ftn-

Dcn. ©iefe fo genannte Refutation aber thut Dem Phrynidi eben fo

toenig/ais Deö Iean Rebhu fein unbefonnenes ©chmähen.
Stratonicus. JeanRebhu ißein Satyricus: Ergo iß e$ ifl»

Jügelnffen/Die lente Durch $u hecheln.

Euclides, ©nem Satyrico iß jn gelaffen Die faßer Durch Jtt*

hecheln/ aber nicht Die «perfonen ; wie er felhß gar recht faget / in fei*

nem ©opjfen^©ärf:
- - Licuit,femperqve licebit

Parcere perfonis, dicere de vitiis.

Slbetmarumhaterbas nicht in Sichtgenommen? SBarum greife

trbietpetforiDegPhrynidis an? -OierburchmirD er fürmahr au#
tinem Satyrico ein pafgptfiant. if0aö iß aber Pon einem «PafaoiD

f .

y
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ganten ju holten ? Ob Hbelium famofum damnatus fit intefta-

bilisiadeoqveproinfami &deteftabili habetur L.aa.ff.deTe-

ftibus L. 5 $. 9. feq. fF.de injur.& Jus Canonicum c. 1. &. a qv.

1. Cauf. 1 diiäat fuftigationetn , in terdum Excommunicatio-
nem& Depofitionem ; imö pcenam capitalem ftatutam pro*

batL. un.C defamof. libeü.Cont'.Ord, Crim. ter,uo,& Con-
ftit.Ele<äor. Part.4.Conft. 44.

Stratonicus. (£s h«t aber gleichwohl Iean Rebhu Den mohtttt

Sflabmcn DeSPhrynidis nicbt genannt.

.
Euclides,

v
)£aSiftD.aSaHDcrS/ wenn ich Den Phrynidem cDer

denjenigen/ fo Den phnmiDem heraus gegeben J,nejme? ©inte#
mahl Der Author Des Phry nis feinen S%bmen ntdbt rerftbtriegen/

fonDern beuDrucfen (affen, SEon olfoein 3eDev Der Den fPhnmiDent
gelefrn leicht ft iffen/ tren Der Iean Rebhu: meine: unD freite ic&

ihn leicht felbft nennen/ trenn ich nicht beforgete/eSmöchte Dem Au#
torem Des p&rrmi&iS mißfallen/ ihn in einer fr fehlsten Scar.te-

ken $u nennen. 3« Dem onDern 3heil Des Iean Rebhp fan Der

CalenDer »phfelhering Den ehrlichen epbrrniDem abermahlS nicht

mit frieren laffen. ,/öemtDa fprichteralfo: &bfonDerlich«terfchrie#

henunjebüch Diel non Der eDlcn ^un# Der Compofition,tri< Denn
unter Diejen qbfonDerlich emer/ fo Den ©atijrifchen Componiften_,
berauögegehen.DDiefer meinte, frmii|I es feyn/- ein anDet glaubte es

Wnne nicht fepn/marenalfoDiefe Mufici unter ftcb fclbff uneinig un
ineileinjeoer feinernftopffolgete/gabeS forielReguln-cls (Schnei#

Det*(§3efeflen$u paris, .• Sier iflDennnnnDet- jenige/DcrDen©«*

turifefjen Componiltei) heraus gegeben? tniflen es nicht alle ctetf

Doch Die meiflen Muficantentn^eutfcblaBD? wiewohl, itnarpbrut
nis Des Iean Rebhu neiDilchcS ^epelfer nicht achtet /.unb Daffelbti

ihm auch nichts fchaDef : fr (lebet man Doch hieraus ubetflii^tg/ Da£

er/ Der Iean Rebhu DeSPhrynidis Momus eDer DochZoi’us fep.

Stratonicus. Sßie fc&jnDlich leugt aber hier leaoRebhu ? 2)eft

irofepn Die unjehlichßiel ÄuthoresDie non Der Compofition ge-'

fcht ieben? 3$ habe in vielen ^uchiaDen nach Dergleichen Scrjpris

gefwget : habe ober Doch auffer Des KircheriMufurgia>weiche Ca»

Au-
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Authorem, berähecfflehr tu>n Ck? v örgfttlipefT !&«Hj!/dß Compo-
jfitjon fc&rie i?c av tritb cö erfrjagcn fbnnetf. Jcf; weif? jwar wohl

/

öÄ^nod)Un(erfc^ieDlit6e?a
,

gleut>engert|jrlcWn: afrcinitttcOpera,

Me Doch mehrenfheils iafciniftfe feyn/fet;n nidn mehrin Denen i^igen

95ucb<-l«Den $u befommen. Ultec DiefeS fepn DerfcUsen fo wenig/ba*

fie auch ein Jetnb leicht jehlen fbnnf/fonberlKh Diejenigen/ fov^eutfeo

geftbrteben.. 3ß fean Reb'iu etn2Babrheit* liebenber SKenfcb/

fo nenne er folcher Cente nur huubert/jdunferben ^eutftheit nur 3e*

hen/fo miß iß) ft'e als unjehliß) viel pafiiren laffen. 2Bei( er ober

Ditfes nicbttbun fan
: fo flehet man ja greifltßj/baf

1 er feiet)er fein®e«

rotffen/ nur aus 9le;bgegen Dem «Phrbnibi alfo gefßjrieben. SKißj

wurtDcrt/.bah *Phrpni$ biefe« 'PrnlerS Injurien fo vertragen fan.

©infernal;! er in Dem Griffen £beil feines ©atprifeflen GoritV

panitten/1 Den iß) abgefebrteben /bereu mir feinem 2£otf gebenefet/

unangefef;en/ erbe« fean Rebhu opera ober vielmehr ujtnflfceunb

Jäcberlißje Icartecfen aße von guten ftteunten gefcljicft befommen.
Euclides. (frifl viel jugreflmtitfngbarju/ bah er flßj erjürnet»

foßte/menn ihn ein <£fel fchläget^ober eih -^unb anbeflef.

Stratonicus. 3Ba$ hältefl bu aber von Den 6alenber*2Haßkr uft

Sßucft-.örucfer.
'

Euclides. ©ehr wenig: Denn Der Propalator eines ^afcjvißei

iß tu ebeu Der©traf/alS ber Author fejbjl.
ÖS*

* ; Stratonicus. ©ofl Denn Die CebenS- &5efßn‘eifung Des ^eatt

Äebhuein'pafgvißfeuuj .nv ; iritumu > ui' iwn:-

• Euclides. 22ag Danttanberö? ^ttgefebenberAuthor bcffelben

bie 'perfen be$ Phrynidis gefßjimpfet / unb Darben feilten tffahmeti

verfßjwiegen. öentt einen fällten ober errichteten Nahmen fe&en

/

bber gar feinen / tßeinOing£ )
:r *> 4

% Stratonicus. SKicbwunbeft/Dahber CDfertfß) fo tinverfßjäm#

eßf< bah er pag. 15& einenvottreflißj gelehrten äKannantaßet: ba er

boßjnißjffgegen thmtß. . <£$ fbmmt ihm lächerlieb fur/DäfTman eit»

^ißoleinenlXeut«^uffer nennen foße: Deswegen fpottelt er/ unb
fpricOf/baß man eg/ wenn man ju ftuffegienge/ einen ©ehe^uf»
ftr nennen miifle.f2iber mein guter ^etl/ Warum nennet ma tt benn

pme0fcufa$*f$e) eine^eut'Xafch«/ wenn min gleich biefelbe $n

ltS.fi StfKJPlfi'USnAUft
Mit
4<i t
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5u§ traget ? ©ec albereipicfelbeting »erflehet nitht/qvodä potio-

rifiat deaominatio, (Jmen9?«ut Juffer nennet man/ weil man
Denfelben »ornebmlichju *PferDe braucht. Ergo bleibet biflig Dev

$)Jabme / wenn man glei<b Denfelben gehenD oDev fi^cnD oDer flehen»

hat: eben als wie man eine fteut-Safcbe eine Dfeuf*$afcbe nennet/

obgleich Diefelbe aufföem Aifcbc/oDer,35ancf lieget. 2lher wagifleS

vonnotben/ Da# wie une bemühen/ mit Denen Sllbeftäten Deö €olen*

Der^'PicfelbevingD : weil Diefelben einem jecweDen »erflnnDigen ie#

fee nur alljuniel in Die Singen leuchten/fo bolD er nuc ein Wenig in Die
j

TraftätgenDeglean Rebhu gucfet. Jean Rebhu mag anje^o 1

j

^itDiefen wenigen votiieb nehmen. $iiebt ee un$ Urfacbe Datju/

fc wollen wie feine Xcbebeiten ein wenig weitiriufftiger betrachten.

@ehab Dich wol;l.'mcini0t;uDer. a ;

•

Stratonicus. S'obre wohl- Staff Den SlbenD fprechen wir un$ Ij

»ieDtr (JnDe.;,

• Grine furfceßeit nach liefern fcfiicfte mir ein guter ftreunD Dag

0Javren*.Oofpital/in !»€lcfte0micbDer Author oud) bmnein gefe#

8ef/unDmireineeigene3efle7nebmIicl)Die2lcbfe/eiffgegeben batte.

höbe herzlich Darüber geladbet/ anD Dabep gefaget : ©er Author
mu§ gewi# wiffen/ Do# ich ein fpeculativifcber Sflfenftb bin Darum

jbat er mir eine eigene 3e.lleeingegebtn/ Damit mitt) ja 0JiemanD ir#

ren möge. (?in guter greun.D/fo Darbep war/fagf«: Der Author Die#

feg unreiferen Tra&ats tomf mit tw/ als wie Die Aruntfenen/wel*

dbeofle anDere beute für truncben halten, öenn weil er ein 9Jarr iß

/

fo btlDecerflchein/cHiDere^eufe fepn?fiamn. Jtb antwortete
: 3$

»iß ihn jwor nicht für einen Darren holten/ wie er mith für eine»

halt/Doth glaube ich/ er habt nicht flug gehanDtft / in Dem er an Den

Sag gegeben/ Daß er anDere beute für Darren halte/ auch wohl Die er

«iemahlögtfebenr nochfennef. ^ ^chwiß nicht anführen / Daß Der

£D?uud oer JBahrheit (e)b(ien Denjenigen De$ hbdifchenöeuerl fchtlfe

big erfläret/ Der$u feinem $MuiDer fpritht: ©uOtorr: fonberrifa#

ge nur/ Da# Der gute ©efeft ftcf> fehc betrogen / wenn erftch eingebtf#

het/ith würbe mi# fehr erp'irnen / unD Darüber gvalen/ wenn ich fei»

albereöJlar.ieu.^Nofpital fehen unD Dprinnen lefen »ürce/Da# ich ei#

ne eigene 3elle Dg rinnen hafte. ®ennroagJelt ich mich über eine»

»erlogenen ^afgoißanten erjürnen? <£& fennen mich Diel taufen»

j



«•§ ( 4f ). S*—

i

« m m i i i ii ii —
i - —— '

. 11

9>erfonen/ unö wi|Ten/eb ich ndrrifcb otcr ffug fep. Gleichwie nun
OiiemanDunterafleDenfelben/wennicb reverä närrifchwäre/mith

für fing achten/wenngleich jroanfsig tmb mehr felcher <§3riflen*gän»

germich unter bie fieben weifen jeblen weilten: alfobinicb perficfa

ert/baf? mich 0]iemanc*/Dfpmi^fenne(/fürunftnnjgb<»l((n tuirD/

wenn er gleich liefet / ober lefeit boret / Daß mich Oiefier einstige
äftenfcb in fein närrifcheg SRarren^ofpifal eingefcbloffen/ unb mir
eine eigene 3eöe eingegeben bflf. ©agiftwnbr/retfefcremeingufer

greuno: unb falte ich Dafür/Daß ber Aurhornatrifchgefanbelt/in»

Dem er ftch eingebilbet/er fabe etwas flugeg gefchrieben, Senn ein ft)

albereS 9iarren».£)ofpifal fan ein jeber ungefchicfter SSauer in feine -

einfältige «Pbanfafep bauen/ unb bie flügßen JEenfe barein fe§en.

©leichwie aber biefeiben Deswegen nicht würben närrifcb werben:
olfo würbe ein fc einfältiger ©rcpfoaburcb nur feine eigeneSborbeif

an ben Sag legen, ©eft flugefieutefiirunftnnig falten/ iff einegrcf»

fe Unfhiigfeit. (?g würbe noch mehr non bieferMateria difcurriret/

DaS ich aber nicht bieber fegen mag benn Dag 9?arren*35uch iß nicht

wercb/baß ich mehr Sorte banon ju Rapier bringe.

Webt lange hernach gefchabe unfer ungltlcflieber ©ranD/uii bar*

aufßel ich in eine billige tränetfaif/ welche mein 0ebächtniß Der#

maßen f(hwäd)ete/Daß ich mich offt lang Oertmten muße/ ebe ich mich

an bie Nahmen meiner eigenen ftinber et ifiern funte. 2Beil ii> nun
beforgfe/itb mothfe meine aftuficafifcfa Si(Tenfd>afff gang unb gar

rergeffep/m Dem meine ©üchet »erbfanb/u.-mein ©ebächtniß über»

flUSfebrruinirer war welfeich eineexercitarion deConcordan*
tiis,ju meinen eigenen ©ebuff ßhreiben. ^nbem ii) aber Diefeg tbun

Wfilte/ fiele mir fo »ie| bep/baß aug einet/ adu Exercitationes,neb|!

famProdromo wurben/welcfceg ich eingig unb allein ber (Sittlichen

i&iitigfeit jufchteibe / maffen mein kernigen fonfien bab'n niitter*

mehr reichen fbnnen, ^ntem id? Damit befd)äfftigetwar/befam ich

unter r
cbiebli(fa Briefe ronguten greunben/ enMitbaucb gar einen

tton2lmftetbam/bie mich »u-Oerauggebung Des DrittenSbei'S DegSa-

tyrifchen Componißen anmabneten. 5£cil ich ihnen aber bieriften

nicht gratifiejren funte ; angefefan mein Verleger nicht barjtt $u®

bringen war refolvirte ich mich meine Exercitationes ju publi*

clren , weift# offne Dagge’fonnen gewefen mit Diefer Materia ben

<55 3 : güfif'
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Sutiffcen S^eil Phirynidisju erfaßen, SPiemcT/lidjnunDßrinnen

bieSatprifcbe Schreibart unterlaffewnnb miß) fo befcbeiten/algeS

immer mbglicb/oerljalteni fofaHcbbocbDTßcbricbt etfaltert/‘Bß#

etliche <2apen> gflufiei bavaufrgqlicbeltmnö Dieselben wachtet. 3cb

t(na^rfoatT§miUB!S/f#*cl)d£^ni^ta(l)(c/ jumafl bn icb»on

ftm^er» (euten »erftebert roorben/bap iewibmceMathematici nicht

ütel bß»on fentirten, fenberu vielmehr iaverabel ba»on judicir-

fen/unli ba£ 9Iiemanb/alg nur Ignoranten til'cl bnrmit $u trieben

wären. 3<b will jrnar gerne jugebett/baf? ctlicbeUnooHfommenbei/

ten bartnnen anjutreffen fepn; <öcft woftnbet mnn effund »oßfotn-

meneg unb Untabelbafftigeg i nfleinabfq;fufficientibiisrationi«

busetmagtabthti|Inärrifcb; unb wegen weniger Rebler ein fon(l

guteg Serif »eracl)ten/i|t»ermefTen. ^enegfötltt einem Ignoran-

ten ju; bisfeg aber bemMomounb Zoilo.

Ofacbbem itb enblicb gefefen/ baß icb mit meinen er(len$3erleget

niebtg augriebten f&nnen/unberbenContraft,bentcbmif ihm ge*,

ftbloffen/ nicht adimpliret.bab icb meinen ißigen Verleger £errn

3obaon €I)rtf!opf)9)?tctI;£n/aße brep Xbeil beg tSatprifcbett

Componiften jum Verlag itberlofjen woßen/einfcig unb aßein beg»

wegen/ bamit icbbßg ‘Verlangen guter Jeunbe »ergntigen unb ge*

meinem$3«terlanbe Xeutfcber Nation bamit bienen mochte. 2Bor#
Bep ich bie »iebwifTenbe -Oemt Muficos bienßlicl) bitte/ <®?ie wollet!

tiefem Tradlat, ob fte wohl btffen nicht benetfiget fepn / boeb fticbi

mit neibifeben klugen anfefen'fonbern »ielmcfr bencnMuficalifcber

QBiffenfdiafft.©/gierigen g&nnen/unb einiger Sebfer roegen/fo bar-

innen »erbattbenfepnmfcbten/nicbfalfo halb bagganijelßercf »er'

ruerfftn/fonbernbieC.RelationexParnalTobeg Trojano ßoe-
calini wohl enoegen/ welche icb jum ©cfcbluj? biefeg Prodromi ben
jtnigen/ fo jte niebt haben / »on SSotf ju Sort Bieber fegen wiß

:

f -

_
Üic C. Relation.

<2itt ©elfter praefentiretApollini eine Cenfur über eineg

__ ^;ug«nb|amen ©ebicl)t/ welche er aber nicht anniinmt.
Apollo aUbereit ben mfifjfeelijjcn (auf be6 Xageg »oDenbet / unb

- nun ini 9?iebergang »on feinem beß-glängcnbe 2ßaaen abßeif|tn wob
. ' te/labm ihm noch ein ©elefrrter »or/beffen RahmenV £cftmi^.t&felber/

•iT Kl .
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bamit etficf) ntc^t etwas Ungelegenbeit auf ben «ßalS jiehen mflchfcfaHhiet

Ptr|d>weigen mellen. Siefer überreichte Sßret iDtaj.eme feftr fdjarffe Cen.

für über ein^oettichcg 3talienifd)cg ©ebicht.3bK 3)idj- aber liefen ftd) 6f*

mettfen/baß er einen fchledifen ©efailen barüb hdfte/wie man benn

fpütete/baß fte fief) barüber jicmiichaitenmn , faste berewegen ju Francifco

Petrjrch*,fü ißt an bei ©eiten fiunbe/baß bie jemge eine greffe^betbeit be<

fllengen/bie einem etwas oereßten wolten/unb nicht juppr fiel} erfunbigten/

vootju et £uflf>abe / fcal)eto eg fiel) oficrmablS jutrüge/ baß einem SBlinben

eine )ön\üe/einem Rauben eine£aute/eberbem jenigcnSlDetn/foFeinentrin*

tfet/off<riret würben.iöiefem nach wanbe ftdjApoüo ju bem jemge/fbBbm

tag SBud) bereiten wpllte/unb fagte ju ihm ;
3bme alg bem $6nig gebühre

bag befic oon ben UJteloncn / bie ©cbeclaber gebäre filtbaü^Bieb -• ©oüe
fceroroegen tag bäfe/fo eraugbegönbern feinem SBud>e jufamen colligirer,

in bie gemeine ©oac/cbet in bas <2Bafet werfen ; bag ©uteaber/fo er bar*

jiien r bfervire^Sbm jufomen lafcn/baffeibe wollte er nicht allein mit gleiß

lefen/fonbecn ihm noch häd)licbbafürtancfcn. Qilt aber ber unbefonnene

ffilenfct) hierauf antwortete/baß er nur bie gehler unb Srrtbum/ fü jener bei

gaugen/norire. unb aiifgcjeicbnet aufbag ©ute aber feine Sichtung gebab}

babe/erjürnete fid) Apollo bcrgefiatlt/baf/nnangefefjen bajumaßl/wie alte*

jeit bet) Untergang ber ©onnen gefebiebet/ bie ©trabten feineg Stntlißeg al*

bereit jiemlid) erfühlet gewefen/fclbige bod) aug gern uii llngebuit bermaf»

fenwiebererbtet worben/alg ob er nod) in bem helfen Mittag gewefen wd*
re/bestoegen er ju biefem Unglü&bafirn 9J}eiifcben fagte : 6g mäebte miß

bsg-fxtb im teibe jetfpringen/baß ich fd)en muß/baß ißt auch einer Ponbe«

boßbaften Starren fepb/bie es ihnen Kitt ihrer gebet fo fauer lajfen werben/1

fid) jufebanbenju machen/ baftirbo^fiuge octfdnbige leute [ich auf bas

befe pflegen ju hüten. £>b ihr näh jwar mit eurem COerbrcdijern oiel eine

gräfere ©träfe oerbienet hdttet/fo will ich mich bod) mit ber jenigen begmf#

gen lafen/bie id> euch aniijo auferlegen reift. feilt mit euren eigenen

«Ödnben/obne'gutbun einiger Oieittct ober© iebs/aug einem achtel jtorn/fo

euch Coiumeib mein Faroratfobalbäujiellen füll/ alle Ur>fauberfeit augie-

fen/ unb mir foicbe überliefern : aig benn will id; euch weitern Soefcijl ertbei*

len/ wefen ihr euch bamit ju oetbalten. Columdk fdumte fich niebt/fonbem

fteliete bem guten ©chltivfer bag 5ld)teiÄornfc halb ju / welsheg fo polier

Unreinigfeit war/baßer eine gute geraume Seit bamit jubraebte / biß et tt

fduberte ; überlieferte betnadiSbret tOiaj- felcbes in einem gtofen .forb.

©arauf Apollo jn ihm fagte/ ec foltebtefen auSgelefenen Unrat!) aufben
Sftarcft tragen/unb allba Perfaufen : bag ©eib/feer baraug läfete füllte fei«,

fepn; biweil <r gberApoiüni barauf jurSfntwort gab/er beförchie/ rj er nicht

_ i aUdn
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aOeitr^u biefer

c2i5al>c feine^auffcr fmgeu/fonberh bag mit begleichen

würbigen@acben/aufoffenen^arcft ^uerfcf;efuen/ii;m fcl;t* f$n
werbe : al£ replicirtc Apollo er füllte fold;c$3eman]t>cu t>erel)ren/unö ftcb et*

nen guten Jreunb bamtt machen. €c wege Heftel) aber foicbesauclymitner#
1

mclbeti er nicht a3etn mit foleher nichts würbigen -SDBabr fc&lcchten 5Dancf
bastenen werbe/fonbern man würbe fdnet? noch barjufpfreH^ SXi lieg a-

,

pollo feinen gefaffen gern fctjwinben/anb fagte ju ihm: bas Sßcfe/fe man in

anberer£eute@achen finbe/fei) feine 2Bal)refur finge nerffcinbige£eüf : bie

iweil weber $u betfauffeu noch ^erefrren nü^te ; unb alfe miifie er feibfl
-

befennen/er habe bie liebe geit fef>r «bei angeleget / ba er freb He thoiidflen

SöercF^ «rtferfangen/Me Üvofen In t>era cenfirten 5>oettfc^en (?ebidjte flehen $ufajTen/ tm

b

ft# an bie £)onte au halfen- £>enn wa$ anberer 2eufe 33tfib unb Slrbcif aitkiige / foflen Flu*

ge 2eufe ben SMenen nachfolgen/welcbe auch oon ben flauem btffem&Inmcn guten füflenibo'

iifg au machen pflegen : unb bieweil unter Der ©onnen nlcOt^ gefmtben werbe wei#e$ m al*

ien©tiicFen oollfommen unb ohne Sttangel fep: ali wörbe matt gar leichflicb auch in ben
©#riflteuHomeri,Üvii,Virgi1ii,Taciti,Hippocr<itis,beniy e$ bO# fM ^TWißfelt Feiner glet#

thnn werbe/ wenn man fie gar ju genau burc&beufeln wollte / «och etwa$ öTlepen übrig fm*

ben :0’contentireftchbaratt/ wenn bie ©ebrifffen feiner Sugenbhafffen nur für $aujf-

mann^2Bahrpasfirctwurben:benn35ernfinfftige befcbeibene&ntebecffen bie gehler unb
Srrfljum gelehrter £eute |ii > Darren aber rieften biefelbe aDenthalbert au$/ wie mann bann
bie jenige/foftch beflieften/nur ba$ bSfe au$ anberer £eute ©djrfftfen jufammen ;u flauben/

nicht unbillig ben ftinfPcnbeit unflätigen StofKäfern oerglie#en werben Fetten / welche ihr

leben in Dem SM) unb Unflat aubriitgen/unb mit grofter iuft bafetöft herum Frfchen: woför

_ ftch billig alle rechffchaffetie ©elehrte/fo bie £ugenb lieben/ju hüten haben: dieweil auch feine \
»felgeliebte s))oeten/ba$ ebele 5Ueinob ber Seit für ba$ allerFoftlicfjfte / fo in gan£ grient ge#

j

funben wirb/haffen
: fo Ffome er fleh nicht gnug Aber feine Sfwrbef t »erwtmbem / baf er Ihm

hab Finnen efnbilDen/e$»firben feine©eiehrte biejeit auf biefe lumpen ©achen Wenben/bfe

fle bOCl> Diel nu^licherauf Pindarum,Sophoclem,Ovidium Ober Homium flüggen filWif»

Qi hatte biefet* elenbe $?mfcb faum feinen 5lbfchieb genommen/ ba Fam ber anbere/ wlbet

welchen biefe Cenlur gef#riebeu war/berangetreten/eraeigete fleh atenifi# ungeflum/unb b&
gehrte CopiamoonbieferCenfur, bamtt er barnufantWorten m&bte: Apollo lachte feiner

urtb jagte au ihm/ ber jentge wäre eben fo thoricht/ welcher einet aiibem unnufcen ^efdjmier

unb ©ewafch mit Verantwortung ein 5lnfehen machte/ al$ ber jenige/ fo bergleichen nich«-

Wurbige Cenfuras publicirce,wie e^ beim auch ein groflerUrwerflattb fep/bergleigjen Igno-

rant™ On’plauöer ©eh^r ju geben/ welche oon <&Dtt unb ber D?aturbie@abe nidhf haben/

efwat? \>on flef) feibfl ju erbenefen/fonbern oermeinen/ihrem thorichfentfinbilbennaeh / fl#

Pamit einen SÜabmen au machen/wemt fle anbere ehrlfche £eute bur# bie Jjechel ziehen- ©o
tvare au# her jeuige wohl für einen grofiVn Xhoren ju halfen/welcher auf feinerüteife fm hP*

^cit @ommer immerbar oon feinem ^>ferb abfleigen/ unb alle £>eufchmfen/ bie ihm bie £>&*

reu roll flngen / tobt fragen wollte: füroielFlugerunboerfldnbigeraberwirbergehalten

werben/wenu erfl# folche* nicht irren lafl/ fonbern feinet SBege^ fort reifef/unb fle fo lange

fingen unb fthrepeu lafl 7 bip fle mube werben*
1 J

0o wett gehet btebefagte Relation. ^m55erflcfnbiger Fan leicht erineffca/ w«g i# ba*

mit ba&e attbeuten wollen hiermit bef#lief}e i# biefe meine Kneblung oott Dem ©atpriflhen
y

Componiflett/ ben gönftmen £efer in aflgewaltigen ©chu^/mi#
, aber in beflen beharrlt#e ©unfl befehlenbe.’

'
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PHRYNIDIS
MYTILENJEI

£>l>et bei

in fkt>t><»lt

SYNOPSIN
MUSICES POETICyE,

Otts

Hine furge Hinldfung
$£unjl nach bem rechten ©runbe

JU componiren/

(Denen Cantoribus, Organilten unb .Runffcpf#
i fern $u beliebigen ©efalfen auffeefebef unb
1'«,’ . um ZW gegeben

II
won

i SSSPlfFoan9^afpnc®t'inßen/t)on2Balt>t6um/
1 9W<b$*©raffitfK« <promm#mn Dire&ore Mufices

un£> Gantore Oer (Sora«.
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£oflj*unb SBeW*®bten/ Helfen/
Achtbaren/#ocb3eIabrtm unb #oebbe*

nafjinrm Herren/

*' i

^5erjt>crfKe^ten tjornebmen J-icentiato, r

f>o(f)t)ecD2bnctemScabino,unM)oct)&e(la(tem
(Stabt*.£)auptmanu in ©örli£/ :c.

9£Die auc&

ti

NIC.IO,
25et)ber fHccbten Dornebmen Licentiatö;

i ;j,V' ; ttwüi

«» ; i ^ Tf
,r J.»' * #•,; *

tCtl Advocato Ordinario btt*

tcr 35ubi§in unb ©criie/?c.
r'

i f i

einen

Patronis unt>

Mn.<• Ul



#Äe$ein&e;iin& Söerfoteer* öod>au$4$o?
Mag/ seit ü>rc f;of>c tmb<jvc0c ©oritterunb Pacronos

\ gehabt: 2Belcf)e£ td> fel>r mcitfäufms m
fcjetfm fönteAttjetmce tjott netten ttjärc/unbid) folebeö

ntd>t lebon i« rneintr t?br einigen fahren &flrau$0cge*
benot Mußca Kjijtarica überflutiig bar^etbart'bdtfc.

(^ieidjfme abcif jene non Sßetfett unb <*5efcl)t1en für

venerircit» ®C
mnfl fovirot / unt) öerfefcett allen

x
— jy

d
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£>a£ ©te / #0djgce(nlefte #emti Patron! un$
^ixbgenetgfeffr Bonner/ unter fotfjaneanfebnlicbe

itnb greife Mulle- patronos billig mit $tf

ift |u fc^ltefTc« nicht nur buraue / Dag'®ie DenenMu-

fkis aflerbanb Ounjt unb guten Hilfen $u befugen
pflegen; jonbemmteftDamuD/ bafl@ie eine#PönDen
rarcftctl ^uflcufifc^eit Inftrurnenteu excdlenter

traAirm rniflen, £>al)er td> Denn bempgen morbei

©te mit DedkU'urt0&e^€rrtm^f;et^rwitt^ fl
.

nidis Mytilen^er, öfter @attJttfd)Cn Compönfftenp
€$unjt / mit mefdjer @ie Der $£uflc uuD berofelben

- *

3® lieber Intention mm ubergebe/ dedfdre unb
eonfecrirt IDenenfefbw id> hiermit befugten €tften

bfc



JHttenbt / tooöen benfefben / afö ein Setzen ber

£&ebacbtutt0/ Reiche ae^en 3b«en/ alooreffm Pacro-

ni$ bei? Mafic ynb atlei? \iuifcoram tä) trage / mit

ftocboeneiofen ©emütbern auff* unb an junebmen/

#ocb0unfti00erubcm ©leicbtoie ich nun hoffe/0fe
werben nicht fo febr auf bie <55crmgfügtgfcit biefe$
^ujtcalifchen Sraetato / a(o auf ber» outen SBjflen/

fo ich pabe/ ©ieaufafle möoltcbffe Steife *u verie-

J ^ i T . > 1
2

”
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Oem

m I. ,
.IHbett

.
tmb gebot. .

Oer SBeifl/eit / unb eblen

> .fäuntö ergeben/

ftebn/

Unb tit bie €tt)igfett tnit3bmnacb jP>aufc gehn,

JDi’um/ maO $>m $>rinfc afibier/ alo Reifte* biejer

JDem $m#2$egierigcn bat nuhbar rnotlen machen/

£Öirb/ afö ein guteb SBercf/ber Fimmelnehmenauf/
Unb $u beb J£)6cblleu £ob Jbm laffen feinen £auff»

Unb ob gleich umb unb nmb bie S5lut;£roinpettefIur-

get:

Ooeb ein gelaffneb j^erb in ©Oft noch immerfinget

0o ftimmt (£lepfon boeb auch nicht übel ein,

3u lebte menn fchon mtrb bie Mine geuer feiegen/

Unb biefe Machina tu (Brunb unb 3$oben liegen:

0o bleibt boeb über unO bie groffe Orgel ftebn/

JDraujf mir in Smigfeit $ura -Ptilig motlen gehn.

3n tiefem Coilegio MuficoTcifimi^cm 23?#cr
fciefes Sßeaf8 W>en unt> gerben 1

Sofjann ffafpar^8rffct:

^urgermeijier in0orau.

9a 3 .
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Ha# I. Sapitet
ftembeit

ri-

fefKtt Componiftcnö.

.... , _ .„•ait

$ber sJiafen an / baß ibr gerne wtjfertwolt/ tuet; icbfcp:

t/jftfan cucf) biefc?^»rwikc# falber tticftf »erbenefen/

fweü tcf> iricfftlicf) glaube/ baß tßr bfe'getf«tferä&ben#

, w jfeinett @a(t;rißf)en Componiften fönten gefebenl/abf.

^bvburfff »or mir nießt erfrfjmfcn/ tiacf) curf; bcforgen/. alö ob tcf>

euere (pcifobnen / nach iepiger®ett-bifcn matüer burcf) Dir Jpecßef

jieben werbe; Vkütf bas begehrt i<f> nief/t $u ibiffiC ‘»erbet

tbr mtd> nt#f »erbenefen / wenn id) meinem Vlmbie cm <&emigert

, 4un/ meine ‘Pcrfott rccßffiDaffcn ag-ircnA unbbie fteblerber Com-
poniften fein bbfflitfi börfrcflen werbe Jef) »erfirftere eurt>/ baß icfj,

ferne perfobn nennen wiif/ aujTev mieb felbffr fftb wift mreb felt'l

finfefjauett/ unb jttm aflererfTen »or meiner ^biire feßretu teilte

^berbeiten / meine Rebler/ meine ^ärreapefien wtfl icf) am öfter*

erßen erjebfen/ unb (b-icb bernaef) efwan einem auglänbtfcfjett Com-.

poniüen etneg an ein Sßcin geben werbe fb- proteftire trbbiermif

qvam iblenRifllrre, baß ick euer fernen nwpne* ©elfe aber einer

ober beranber pglettfr mrf getroffen werben/ f» ißmsmfrewerDtatbif

er feßweige ßoefßift/ turb-fage ja fein S5?orf: ©emt fonften moeßtert

fit leute bemfen/ er wäre bev Dfe^jcßäibigt? Unb id) würbe ißm

auölaeben/ baß er ftcb foieb näraf&eS ©mg einbilbeie*

3$r Herren Muficamcn / icf; merefe £$/: baß c& euch »erbten!?/ .

faß ibr ni<f)t w»Tet wer id) ftp; u_nb ba ß ipr eg and), rrocf> niißtpcn mir

erfahren f&nnct i 2fkr wartet nur mf> ein fftin wenig/ aßebaib witt

td) eg enrt> fagetre 91ur wiö tefy mb »erber» j»»ergeben gekn/wa»

«umb id) au$gcftegett7 unb jn c:sf> ferame.,

^gfepnbreperlepCemponiffcn:: vStiiebefeim^b'frefpKbee SRit
fenen togetet i# uicßdS ja fban'jufabeir// e$ wäre bentr0ac^e/ baf

fe bfe Seit mit mit »erttetfetr/ unb’ i|n:e fc fj* »or



3etfcn/ ehe fit pt* Perfe&ion fommen /begangen/ (betttt t§ i(T hoch

feiner alfobalb SD'lciflet/) mtfttmWett ^Oerfb^neit belachen weiten

:

gflic&e fet)ti Mittelmäßige/ Die mff ft<h hanbeln laßen/ unb ttic^C

gar ju gefebieft/ auch nidjt gar ju ungefcfmft fepn: Setten wiß ich

auffwarten/ fo eg ihnen gefälf / unb ilmen / fo »rel mir möglich/ rott

einem unb Dem andern/ bas *d> auff meiner EBanberfchafft erfahren

unb geiemei/ Sßacbricbt geben: Gliche fet/n Unetfabme unbfeicht*

(gelehrte * Stefefet/n wieber jwenerletn ©rob#lheunb Scmuiiger

3enen wiß id) weifen wie wenig fte Urfach haben / fithpbttlftenun&

aufftublafen : Siefen aber wiß id) ben £Beg jeigen/ wie fte ju einer

jtcmfr#ctt Perfeäion gelangen fonnenr 3eb0ch ßtit Der SSebin*

gung/ baß fte ba# 3$r»ge Neulich barbep tfun : Senn ich begehre

tmb wenn ich auch fcf/on fonfe/ fo wiirbe ich hoch einem heben fr

leicht nicht auffwarten/ wie id) alfo tbue; 2>enn ich «Wcw tparlich

fein fchlcchter ßerl fepm w '- *5^;'
".

ffcf) pr^fentire mich aber nicht nur aßein Denen Componi-
geit/ frnbern aßen unb ieben Muficancen/ filrnehmlich aber be*

nen / fo nicht componiren fonnen/ $u beliebiger Eluffbienun#

Siefen belfern / bte ba büßprCompofition haben / wiß ich freu*

herzige Einleitung barju geben. Senen aber/ fo bfrCompofnion
nicht achten/ unb aßefn ben ihrer Inftramental-nnb VocalMa-
fic $tt bleiben gebenden/ wiß id) werfen/ wie fte non einem maß*
«alifchen 0fitefe rechtf^affen jadieirefr frßen / unb wie timserffötfc

5ig.ftehanbeltt/ fwrmfte aßein nach bem ©ehorc / urtheilen/ uuö
elfr offCerf einen ®r^@tumpier für ben befien Componiften b«F
ten- £Rurbiefeg bitfeich ihr ^errett Muficancen/ fefet mich/ tmb

fr ich euch gefaße/ fo gebraucht mid>. ©efaße ich euch nicht/ fr

ßefle ich m euer S5eliebcn/ ob ihr mich Den jlrähtnerir/ Suffrrt ap
mir jtt machen f rethanbefn/ ober ob ihr lieber Fiditas ap mfir

unfertigen/ (bemr ich weih boch wohl/ Daß ber mehrere- ^betf reu

euch gerne ein ^fftffgen mit auöfdhmattchef/) ober ob- fifr nach lieber

jamit«an&ers/ ihruerfrrpet mich wohl/ gebrauchen wsffehf gemtpehthr

mhgrtcttämirmagattKtö

fern
~ .
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*iMrt 'inu .sisftftl jiböw/f dwbmtbtft n.!>1 Hilßl

len/ unb betrautet Den Anfang eines jclb^gcnjad^cmn
Componiften.

llHi

vermelben ,w ,

—

Tm^,w<r~,!;nr.

£}aterlanb Die Jnful LesbuS, bk©eburtb&©tabtMytilene. 3£o»

raus ifn
-
/ ihr Jfjemn Muficanren Ieicf)t f(f)Iie)Ten fonnef/ tofwaSgu*

teS an mir fevn mwfTe/n>ciI icf) fo weit (ier bin : Slngefcben ihr von einem?

an Dem nirfjt viel ©ebvatenes #/ ju jagen pfleget: (fr fei? nicf>t weit

her. Sd) geftebe aber gerne/ Daß jur feiben Seit/ Da icf) mich noch in

meinem 33atevlanbe verhielte/ nicht viel fonberlicheS an mir gewefeti

$ep. Senn icb war Dafelhfl nicht weit her.

<?ö iji mir von glaubwürbigen leuten erjeblet worben / (Denn

Irfj felbfl fatt mich Dcffen nicht mehr erinnern/ ) ich batte alfohalty

jtaeböem icb gebobren / ju fingen angefangen/ unb Die VocaTes, bic

fiel) fo wohl coloriren IajTen/ Oä».öc> mit einem »uuberfebenen Ac-
cent heraus gefloffen: 5£erauS Denn meine lieben Eltern gcfcblof*

fen/ icf) mürbe gewi# ein Muficant werben; 22>elcbcS auch erfolget»

Senn/ naibbem icf) meine barju fcbicflicbe Sabre erreichet/ bin icb

in Die ©cbule gegangen/ unb habe/ fo halb icb lefen fonnen/ Die

©inge^unß ju lernen angefangen: Unb ob icb tvobl von JSinbbeit

«n/ grojTe -luft Darju gehabt/ fo mufl icb Doch befennen/ Dajj ich nicht

nur (fin Su$t Ohrfeigen / entweber meiner Ungeflbiebligfeit / ober

Ünacbtfamfeit halber von meinem 4.ebr«3Jieijier Flaminio befottjf

men. vermunbere mich noch über Die fef/öne unb begveme $lrt

Ohrfeigen au^jutheilen/ bereu tr feeb gebrauchet: Senn mit einem

einigen ©cblagegaber mir unb meinem ©cf)ub ©efellen Scylaci

eßejeit viere. Unb DiefeSgieng alfop : <£r fafl auffeinem ©cf/cmmcl/

vorihm jlunben wir bei/oe/unb fungen aus einem a5ucf>c/ welches wir

tepbe gelten* $$etw fvir nun f<ble(en/fo fd;Iug er mich vor Den J?opf/

.[f M
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baß berfelbc an beß -Scylacis, beß Scylacis öfter an bie 355ant»/ ne*

be» reeller er ffunbe / preffcte : Unb auff fofche SSBeife befafjm ieb*

ree Der een unß jreo Dtcftte Ohrfeigen/ mit einem einten ©chlage«

@Mei<hreobl gebrauchte fiel; erreebnter Fiaminius nicht lange folcf;er

fchoncitm £>emt / alß ich cinmabl biefe 3Bunber*reürbige SPia#

tiiet* £opff=@tiufe außjutbeiieu betrachtete / tmb beßreegenauff mein

©ingen nicbf recf>f achtunggab/ pradficirtc unfer lebmteifJer fblehe

feine J?unff fr ftattfief)/ baß./ unatigefebctt icf;/ auff meine 'Part jre#

. trefflich« eingenommen/ icf; Dorf) baß Aachen nicht nerbeiffen funtey

fonbern baffelbe/ mit »effem paife unb groffen laut/ beraußief/üttett

muffe : SBelcfjeß meinen ehrlichen herrn lebrmeiffer bergeffalf er»

jürnefe/ baß er mir noch wohl 5» £)ußt OJlaulfcbeflen/ Jfopffffücfe/

SSarffoffe unb anbere ©orten non Ohrfeigen mittfeüete; Jn äPeijf

nung mir bamif baß Überflußige unb unböfflicl;c -lachen $u hemmen.
SUlein eß rear eergebenß: ©internal;! ie mehr er fchlug / ie mehr ich

lacfen muffe: reeil mir bie ungfauhliche-luff/ fo ich auß bem feinen

Compendio geflhöyffct/ baß fühlen ganfs henommeu hatte/ fo Daß

auch ber J3err Fiaminius enblich nom ©chlagen nacblaffen/uub mip

mit lachen (^efefdehafft leiften muffe, (fr fragte reoblfecf;ß oberfte* .

bat mahl : 2ßaß ifl bir bann / bu S5arenf;euter / [baß rearbamahlß

mein fchönffer Titul,] baß bu fo lächelt? tRachbem ich tntch enblich

faft gelachet hatte / antwortete icf;: äjtein liehet' Jperr Prseceptor»

icf; trotte eß gerne fagett / reenn er mich nur nicht mcl;r fchlagenreot»

te, Olein/ fagte er / fage eß nur: (fß fofl bir ohne ©efahr fet;u.

?luff biefeß fprach icf; : Jpcrr Prseceptor, ich betrachtete mit Q3er*

reunberung feine fürtreffliche (Srftnbung / mit einem ©<f;Iage/ oier

Ohrfeigen auß$utf;eilen: Unb alß icf; in biefer annehmlichen 35efrach*

tung ganß eutjücfet nicht recht auff bie Olotcn fahe/ unb alfo fehfefe/

ba prafticirte ber iperr Prseceptor fogar ju ehe« rechter Seit feine

Jvtinff ; unb fchlug mief; fo (farcf / baß mein J?opff an beß Scylacis,

beß Scylacis aber an bie 3Banb ßreffefe; ifSelcffeß mir fb trefflich

reohlgefaflett / baß mir ganß unmöglich gereefen / baß lacf;en ju Iaffeu/

wenn mich auch ber Jf>err Prxceptor halb tobt gefcf;Iagen hafte,

S5 ß Uhec
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Uber biefer meiner frepen Otebe mufle Jfferr Flaminius faß fo febr

'

lachen/ all ich »orbin gelacf>ef (£l fan fepn/ baß er ftch über

meinen nachbencRieben J?opflF »erwunbert/ ober baß er bemach feine

rechte Urfache mehr gehabt: Senn ich befabm nach biefem wenig/ 1

ober faß feine ©erlüge mebr. 3$ tbflte$warau<f> bal meinige ber=
'

maßen / baß icf> mit aller heute uferwunbening in furpen / ju nicht

"

geringer Q3cÖfommenbeit in ber Singe-J?unß gelangete. j

3cb funfe faum ein wenig fingen/ ba fteng ftcft fcf/on berCom-
|

ponir-<$etß an in. mir ju regen* Jcb batte gemcrtfct/ baßbieTer- $

tien fo fein jufarnmeit ßimmecen: Sal/ero machte id> halb eineäjte* i

lobe» / ttttb fapte bie anbere ©timnte m lauter Tertien barju.

tfaurn batte ich fte verfertiget/ ba wanberfe icf> ju meinem Scl/ul* *

©efeßen / unb ba ftberfungen wir bie neue Compofition wobl bun*

bert mabl : Unb ich bachfe/ btefelbe beloben batte febr wol;f geRun*

gen. 3a i(b bilbefe mir beßroegen fcßon febr viel ein/ unb »erboffete/
|

Ich würbe bermableinl noch wobl ber attevberübmteffe Componift
Werben; 555eil irf> fchon/ all ein Reiner JRiabe folche (meiner ©n*
bilbung nach) gattlicße Sachen componirm funte. Socb legte

ßcß meine ©nMbung jiemlicher maffen f all id) mich unterftonb/

ein Stikf mit brepen Stimmen ju componiren. Senn ich redete

trßlicß |wo Stimmen in lauter Tertien , unb bentacb jur unfern
|

eine tieffere / abenmbll in lauter Tertien; Sa bann nofbwenbtg t

bie oberße unb unterße Stimme in lauter Qvintat ettfjjer paffiren
4

mußten*

SGlwir biefel fcffhtte Stucf verbüßten/ woffe e! meinen Obren
ganp unb gar nicht gefallen / wiewohl wir el jebett mabl baber blöcf* ]
tett ; 92>orilber ich f» unftmtig würbe / baß ich öfe fcßbtie 9J?e!obep in

Reine Sakfiem $errtffe/ mit heftigen 93erbruß/ baß meine »er*

mepnfe j?u«ß nicht angeben wollen* Shttentabl tch/fbjung nitb Rein
j

ich auch war/ gfehfwobl fein fo alber <£fell*<<5$ebär' batte / all Bcea- .

tius, ein mannbarer Stadent, welcherebenauf meineSaniercom- I

' ponirte/ unb feine ftuiifche Qvintet* unter bk heute auißiegen



«coos»
unb f\d) nitfyt wenig barmit wuße. 3*a id) perjweiffelfe nunmehr ««
#tr Componir-j?unß ganfc unb gar.

©leidwobl aber funben fid) bie alten componir- ©ritten wie«

ber ki) mir eilt/ als id) auf bev J^arfen fpiden lernete. ©enn ba

würbe mir ber Unferfcbeib ber Confonantien tmb Diflbnantieii

norf) bem ©ebere/ nid;t aber aus Mathematifdjen Fundamenten
gewiefen. ©annenbero ßeng id) baS Componiften* JjDanbweut

wel epferiger an / als* Juror ; 3ebcd> nur / wie e? mir in bie Ringer

auf ber J^arfen fiele / unb meinen Oken annehmlich ju fepn biincfe*

(e. Ohne Jfparfe aber funte icf) weniger benn nidjtS. SBeßwegeh
man mir bamaks nick Unrecht wtirbe getban haben / wenn man
midj ben $inger*ober JparfemCGmponiften genennet batte.

<£$ mörfße jwar iemanb fpreeben ;
wäre beßwegen nick

ju fd>elten gewefen : SBeil borf) noch heutiges 3ageS viel Componi-'
gen waren/ bie nidjtS fepen knien / wenn fie nid/t ein Clavichordiutn
ober fonß einlnftrument $ur J&anb baden. Slßein id) febre mich
nid)t baran / fonbern befenne unoerbolen / baß ich Jur felben Seit ein

red)terXborunbungefd)Hfter©efeflgewefen fep. ©enn wenn ic$

eine red/te Sßißenfdjafft in Muficis gchak/ fo batte id) nidyt eben

meiner J^arfen ponnotben gehabt / fonbern batte aud) woßl ohne bie«

felbe etwas red)ffd)affeneS ntad/en knnen. J ,

.

Sd) improbire jwar nid)tf wenn ein gelehrter unb erfahrner

Componift {id) bisweilen eines lnftrurnemSbebienet/umb $u er«

fahren/ wie feine Inventiones in baS ©ckre faßen : Stber wenn
einer nid)tS fan noch weiß / als was ihm feine Ringer auf bem In-

ftrument, unb feine Obren »on beffen Xbonfagen/ fo iß er warlidj

fo ein elenber Rumpler unb ©tnmjßer / als ich bamabls war. Ob
ich iepiger Seit etwas fönne ober wiffe/ ba baf ftdj niemanb barumb
iu befummern: 22M td> es funftig/ wenn es Seit fepn wirb / fd>on

erweifen werbe. Slniepo muß id) in meiner ß:r$eblung forffabren,

©a ich nunalfo mit einem berühmten Componiften fd/wanger
gieng/ gerietb ich nad) Athen, auf bie Academie> ftudirte Phi-
lofophi ae, unb ablblvirte biefelk/ biß auf Mathefin, welche ich

S5b t tiicjit
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nicb( einmabl berührte? SS5eiI trf>/ für micf) feltfl nicht fo flug mar/

Daß iä} tyxtte miffen Ernten/ mag mir $u meiner Compofition Dien*

Hd} mave gemcfen / aucf) niemanD mar/ Der eg mir gefagct bä££e. 1
Sem aber ungeadjt/ componirte icf) febt* fleißig/unD meil ief>/of;ne

3fubm ju melden/ ein guter Vocalift mar/ öereiaft* SUieloDe» eine

Spanier ju geben muffe/ gerieten mir etliche ©hafe/ tmDjtelen fo |
mofl inO <S?e^6rc / Daß fuf) etliche ungelabrte Mufiei, meiere ich be*

rcDet / icf) ftatfe folrfje ©dürfe aug ^falten befommen/ Dartiber »er*

munDerten / unD fte über affe maile lobefen : SSeleßeg micf) gar in

Der greifen gebe füllte / unD fo (folg machte / baß icf> mid> faff felbff

rttc£)£ mehr bannte. Ja frct/rich bannte id) micf) felbfi nicht: Senn
irf) mufie hiebt/ Daß id) fo mentg mü(le / unD ein fe albercr ©torf*

Stjd;i»äre,

teilte gange ^un(l bcffunbe Darinnen/ Daß ich nicht jmp O- I

a^^AavenunD jmoQvintennacf) eittanDev fegen feite/ unD Doch
««ilfeVfun (e id) fölche »rcfmablg nfcfjf »ermetDett.

*8on Denen Modis mufie rcf> DiefcP/ Daß man in Dem Claue, in

mefefien man angefangen/ guci) auffboren unD fcf/Iieffen folte. Itmb ,

fDag übrige befÜmmette tef; mich tüdjt enthaar: 25?aö mir gerätsen
'tpoltcv Dag mochte mrrgerafhen. ' TT, .1

Sie »erbotenen Intervalla moren mir affe jttgelaffen / unD fegte :

icb folcbe ohne föernunfft/. mehr/ Daß ich Dem ©anger eine Sße* . I
f^merjigfeit »erurlacben mochte /

:0 Daß icf; etmag fonoerliebcg Dar*
]

mit batte exrprimiren moffem / . .

’

{J
.

''?*

baffe ernmabl geborbt/ Daßem Tonus neunComrt^ta bat*

fer Saberfcbloffetcb/ cmSemiromum majus mttßefünff/'ttnDem

Semitoniitrn minus »icr Commatababctt 3£iemoh! icbmdn mti*

ße / mal ein Comma für efn S^unDer^lnermore/fo bilbete itß mir- \

Die grobftett unD^emeinften^e^erbcrunöefcljitfteii

Componillett.

Dü<b
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poch trefflich viel Parmtf ein/ unP wartete diejenigen/ fe mir nicht

äßtcfaß geben wollen.
.

•
•

3tf) glaubte eä unke eine fcnPerbare $un(t/ wenn ich em©tücf
in Tertiam minorem unP anPere ungewöhnliche Intervalla_»

transponirte/ unP lachte mir im leide/, wenn ich im

fang Des Syftematis »iel Signa Chromatica oPerb fahe: ich

hielte Pen Organiften/Per einen fo gezeichneten General-Bafs nief>(

rein fpielete/ für einen ©tiimpter; J2)a tch Pcd) ein <£rtM5tüttf<

Vier war/ «nb nicht wu(le/ Paf fo gefeite ©atfjcn auff feiner C>t'gel

rein gefpielet werPen fönten.

. SDerPeefteQvinten/ fo andern Qvintenporher giengen/hielte icfj für

fein vitium, jumahl weil icfj wu|te/ Paß auef; etliche berühmte Com- .

poniftett felcfje niefjt »ermeipeten/ fonPevn.ohne ©eheu gebrausten.

3$) ließ $wo perfefteConcordantien ejusdem fpeciei paflifen/

f»enn nur eine DHTonanz, oPer ffeine 9>auje Parjwifdjen fahltt.

^rfj fe|te $wo perfekte Concordantiett/ Pö hepPe ©timmett
jugleiep I/ineuff oPer hinunter fprungen.

3ci> nahm nicht in acht / Paß Pie Confbnantien tn ihren eige*

nen ©teflen t>iel Keblicher Hingen / als fünften: ©onPenrnrPrehefe

folche mehrentheilö / unP feite Piefelben unten / Pie Poch billig oben

hatten gehen foflen.

£)enen Tertien war ich fo günfiig / Pag ich öftere wohl Prepe

über Pag Fundament fe|te > £)a ich Poch wohl feine 0<Sav ober

Qvinre hotte.

Sie Relationem Non-harmonicam intolerabilem gebrauch'’

te ic(; ohne aße Urfache/ auch in Penen aßevlußtgffen SKatcrien/blof

Pcßwegcn/ weil ich eg nicht beffertterflunPr.

3cf) machte mir fein @emiffen / jwo oPer Preij DifTonantt-

en mit unterjumengen / wenn Pie SReloPep nur fein hurtig non (lat

*

ten gienge.

t£ben fo wenig fragte ich auch Parnacl/ wenn PieSoni qvan-

titate Intrinfecä longi diffemirteu / wofern nur hcrgcgeti Pie

breves confomrtett. m 3 3$
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: ffdj adjfefe iwnfy / f»emt fur$e ©plben unter lange 9loten/unb

tenge ©nlben «ntev futfe 0io.(en famen: Senn id> bad/te; Nos
Poloni non curamus qvantitatem Syllabarum.

£)te Diflonanz in Syncopatione refolvirfe ich bet/beS über fitf)

unb unter ftef;/ ntef>t nur progredientibus, fonbern audj falienti-

bus fonis.

£)af $ttgen gemalt ftterben fönten / fabe unb wuflc id; wobl/»er*

flunbe aber feinen einigen fSortbeil / mfe foldje leicht unb mit Spanier

feiten gefegt werben, ©eriefb mir efwan / jufäßiger weife/ eine lie«

berlicbe unb nicf;t febr funffliche / fo bilbefe id> mir fenielbarmitein/

baf; id) auch über biefelbe in allen ©timmen bas SS?ort Fugä fd)rie*

be / aus SSepforge/ bie Muficanten mosten nii)t merefen nod) böven/

Cab eine Fuga »erbanben wäre: Unb jwar fo bade id) wof/l Urfacbe

'barju: ©intemablbiefelbenfofur&unb läppifd) waren/ bap man |ie

leicht unb Unvernunft hätte mögen »orbep |ireid>en laffen.

^Dergleichen3breiten unb ungefdnefte labme Reffen begieng

idj npcb bunbcrterle» / welche ich anießo/ bem geneigten -befer feinen

(£cfel ju erweefen/ nid)t bertibren mag.
<£in folduS ©cfpenfl / ein foldjeS Monftrum unb SKipgeburtb

war id) »er Seiten in arte componendi, unb bod) fud)Sfd)wängete

mir eine fd)mcid)elbafftc€mbilbung/unb bie albere ©gen4iebebere«

bete midj / bapid) glaubte / es wäre niemanb/ ber fo »icl wtifle / ber fo

wobl urtbeilen fönte / fo erfahren wäre / unb eine fo gute Sflaturbät«

te in ©adjen / welche bie Compofition betreffen/ als ich. 'iöaber

cntflunb in mir ein blinbeS Urtbeil //beim id) »eradjfefe bie bellen unb

fdjönflen Srrftubungen / fowobl meiner ianbS4eute ber ©riechen/

als ber iatemer/ unb hielte baftir/ eS wäre feine bieblidtfeit in ben<*

fclben, ©aber fam autf) bas fJOerberbnwS meiner Dbreu/ angefeben

biefclben auch bie futtfll:cl)|l* unb lieblid)|le Sufammenßimmung nicht

»ertragen funten » älieine aflein mepnete id) lieblich/meine allein fuitfl*

lieh ju fepn. ^a baber fam enblid) eine unerträgliche Jpofrart/ maffen

id) baftir bfelfc/ es wäre niemanb einet gröffern Sbre wttrbig/ als ich/

unb »erbrop mid) befftig./ wenn man einen anbern lobete/ wenn er

-
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auch gleich lobeng we«h toar; ©«in ich Dachte/eggienge mir Daran

«wag ab.

©enn mir eilt Ungelehrter unter Die J3an& fahme/ »ejeierfe ich

.ihn mit ©orten/ fo gut ich immer bunte : ©enn meine 3unge war
fertiggenug/ einen albernemfaltigen ©chöpgefwagju ilkrreDen. Sin*

Dcrg machte id; eg/ wenn ich merefete/ Daf einer gelehrter war/ alg ich:

©enn Da »erleugnefeich entweDcr/ Da§icf) mich für einen Componi-
(ien auggabe / oDer lief? mich ja nicht in Den geringfien Difcurs mit

ihm ein/ DamitichmemeUngefdncfligfeit »erbebiete / unD mid) nidjt

Dich gäbe* ©eil nun Dag un»er|Tanbige 33clcf oft gehöret/ Daf? ich

anDere fdjänDitcf) Durch Die J&echel gezogen /und ihnen Dag 3J?auI ta* .

»fter geßopfft/ ich felbff aber»on niemanbenin Mufiealifchen Difcur-

fen uberromtDen wer&en : ©o würbe ich in fürgennon Den metffen für

einen guten unD »«trefflichen Componiften gehalten, ffiehmiicff

eine folrfje Sßefchaffenheit haben Der metjlen 2Jfenfchen ©etmUbet/Daf?

fte leichter glauben / Der fe» ein guter ^ünfller/ Der ftd) mit prächtigen

unD pralenDcn ©orten Darnr auggiehef / alg Der eg in Dor $hat etv

weifet/ aber eine ubeb lauffenDe Bunge hat: gumahl Dag gemeine

59olef gemeiniglich Dag JCünßliche »erachtet / unD Dag ©ertngere

erhebet/
’

•/
' ' ' -

ghr Herren Componiften/ wag lachet ihr mich aug/Dafich

fe ein elenDer SSarenheufer gewefen hin? ©ebwegen habt ihr fiirv /

wahr nitht Urfache. ©iffet ihr Doch nicht ( ob ich eben mich mepne/

ob ich mich gleich nenne? Q?g tönte wohl anbern gelten/ Die ihnen noch

»oftl mehrembilDen/ alg ich mir Damalig efttgebifbet habe/ unD noch

weniger fömten/ alg ich Damahlg gefunf habe: ©infcmabl ich alle*

oben von mir erjehlte fehlet einem aug ©achenz fooen ihren Auro-
ribns tn öffentlichen ©mtf auggegangen; weifen fönte/ wenn ich

»ölte. 3'ch geffehe aber gleichwohl gerne / Daf? ich fo ein armer©um-
Der un& clen&er ©tümpler in componiren gewefen fe»

:
3eDodj hoffe

ich nicht/ Baff ichDetfotgengarfur DreJPmnbe j» werfen ffp / weit ich

mich btfe|ret/ unD meine 3$icf!eft» vm felbfl belache.
;
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PHRTNIS beffert ft<^*

Siftaber DieUrfacfje meiner SSefebrung nichts anbet'S gerne«

ifen/ nj$ Die (JrfantmlS meiner felbft. Senn nachbem ich $u

-efftJiiö reiffernfUerffanbe fommen/ unb meine ©efchicbliif>fcit

rechtschaffen / rfne (ifinbilDung «nb €*igcn4iebe betrachtet/ habe ich

bpfunben/ Da# mir Der 4ituf eines Componiften mitäSarheif nicht

fonte gegeben merben. 58eil icf) aber unanSfprcchlicfK liebe ju Diefer

$uufi trüge ; &.o gieng icf; mit mir fclbcr ju Dfatb/ wie icf) meinen

fJJiangef eiferen möchte/ «nt» befcfjfop enDltch in Latium $u reifen/unb

Dafelbjf einen rc<Mct)affenen lebrmei(ier j«f«cf;en/ weif icf; in icf) fcf)«>

niete/ meine UnroifFcnbcif in meinem ^Daterlanbe 5« befennen. yd}

fefcte meinen 33orfa$ ins &erif / unb fam na# langen herumfihmeif*

fen «nb vielen erlittenen Ungemadj auffDem äfteetv enblich ju Ari mi-
pum an» 3# machte mich mitetliihen Mufican ten befannt/ befanb

aber/ ba.fi es au# in laden ©fümpler gäbe. Seromegen reifete icf)

nach Capua,Dafclb|f f»ar ein affet* Componift,RhcetusgenanDf/ron

welchen ich/ nach riefen Bitten «nb ©ietiftbejengungen /enbltch grient*

fichen Unterricht v»pn Der Mufic unb Compofition erhielte. £)aS

£r|ie baä er mir diäirte «nb explicirfe/ mar fefgenbe

SYNOPSIS MUSIC^: POETICrE,

iitfettuitg mb Slmvdfun^^ui: $unftnadjbcm
rechten ®rutibe ju componireit»

©0$ V, (£apitel

%Sm tw Myfip unb berfclbai 2U>t(Ktfun$.
r*

!

e Mufic hat ihren Rahmen nen Denen Mufis / welche fiir

ieftmuen DeSt&efa.ngS verehret worben.

$. 2. Unb iff eine Mathematifchedifciplina eomplexaober
raixta, fpbahanbelf r»pn Dem Rtonge eDer4bon/ feinen Principiis

unb



unb Affe&ionibus.unb aflcm ®efang unb 3uftrnimcnfHmmun^/fb
ans Denen Äfangen entfielet / nicöf nur wie fte iß / fonbern aucf>-f»ic

jie gemacht ererben fofle.

$.3. ©ie iß THEORETICA unD PRACTICA*
$.4. MUSICA THEORETICA tfletne 2Biffenf<$afff/»eI<$«

betrorttfet Die Urfacben unD GvJrunD Muficalifcber ©acf;en.

$ t f. UnD foivD gesellet in Hiftoricam, Dida&icam unb Si-

gnaroriam, e r
,

$. 6. MUSICA HISTORICA erjeblef Der Mufic Ufr*
fprung/ 2tnfang/ ftorfgcuy'unD Der terü^mteflen Muficanten lehn/
(&efd)icflicf;feit unD Xfuiten.

§. 7. MUSICA THEORETICA DIDACTICA iß tiftt

SBiffcnfcbafft / toeicbeber muficalifcf;?n JUänge nn(evf(t;ieDene Qvan-
titeer, UntetfcbeiD unD SSBefen betrachtet.

$. 8. MUSICA SIGNATORIA ifl befehliget itt &efra$#
tung Der Reichen / fo muficalifebe ©ndjen anbeuten.

§, 9. MUSICA PRACTICA i(I eine j?unff / »ermittelilmU
eher eine liebliche gufammenfitmmung errnecbet »irD / umb Die <$0#

mütber Der gubörer $u bewegen.
t

$. 10. ©iefe wirb getbeüct in Poeticam unb Modulatoriam.

§, II. MUSICA POETICA iß eine ßunfi eine lieblichere.»

loben unD reine 3ufammen(Itmmung anffjufe-fcen/Dafi Diefelbige fomte

gefunden ober gcfpieleC werben. ,4
$. 12. MUSICA MODULATORIA i(I eine J?un|i / ein mfr»

gefe&telobercomponirteg ©aufrecht $u fingen unD ju fpielen.

§. 1?. 2Bir »oßen hier banbeln von Der Muficä Poeticä, ober

Der Runfl jucomponiren: etforbern aber von Dem / Der Diefelbe Ier»

nen »iß/ Dal? erjum »enigffen Muficam Signatoriam unD Mo-
dulatoriam juvorber febon »erjfebe.

§. 14 ©er QDorfäfc eineö Componiften fielet aufeine reine/lieblic&e

unD fünjliicbe beloben unD gufamenfiimung/wic ex defin, Mufices
Poeticae errettet- ©auenfjero betrachten »irbißig Die materie ober

©aeben/fobaju erfobert »erben/unb lehren/ »ie fte in eine fd/icU. Orb»
nung unD Sufantenfügung gebraut foßen»erben / Damit DerCompo-
nift feinen (£nD$»ecf erreichen möge. 6 c ©af
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Materia. aub freierer Snfantnienftigung eine ÜReloben unb

Harmonia ober Sufammenffinnttung emftefet/ tfi Sonus Der

3?Iang ober laut/ trefrfter/ wenn et- emf«cf>fig iß / Monas,

'trenn erunnoffommen juf«innkn'gefe$f iß / üyas, wenn er roßfoincn

jttlammcn gefegt iß Trias Mufica genemtet wirb.

$. 2
»'©je' ein kber Jtfang büröy Setzen angebeufetwerbe/wtrb

«in'Muficant nttt? btr Mufiea fignatoria wißen: 5n8^*d)£tt wirb

fä auö DerMufica modülatoria gelernet faben/ was Die ftcfi folgen*

De tuijlcicfte Almute für IritervaHa fnifeh.

3 . Olur bat er jtt merefert / baß Die intervalta ettffueDer (§5e*

, (
tr^nltd;e. oDer UngcfvbJ;nH<ße feßn.

‘

5. 4.' <|$tm$j>nlfcjk/ bietebft'jeit

Sernitonium fiiajus, Tonus, Semiditomis ober Tertia minon.
Ditonus'bDcr Tertia major, DiatefTaron ober Qvarta, Diapente
TD^rQ^tk, Semitöhusdiapente ober Sexta- minor, Tonus
diapende j)D er,sex ta major unb Diapafon ober Oftava.

• §. ). ©te übrigen ofle frerbert Ungewbbtt!tcf>e genettnet/ frei! fte

enfweber gar rrtept / ober Dorf) feiten / ttitD nur gefwfte (Skmütbb<0?c*

gungen cnrmitnn^uDri'ufert/gel'raud/t werben/ nottwekbeiumbersk

. w ein tßeboerb t fo <£>£>f t tritt

t 6 ferner tß :u wtttett/ Daß DiegaW eine fonberbare trofft uitD

I;abe/ freiere rerurfnrf>t/ Daß unter etffdkn/ bergeit-nac^/
’

glcicfplangen bloten ober klangen/ etlitfxlanger/etlidk fürder jufeptt

Ydkißen : SSMcfeb fonbcrlidj mebf jn merefen/ fo troff (regen beb
* l

3jcettfr/ alb aurf) fr egen Dcr-Confonantiett ttnb Difibnanrkn. -n -

$,.7*.©tefe unterfibieblicfk länge eflußer/ber^if ober 234b*
; tttng natft/glcicfT lange Sfioten/ wtrbgcnennetQvahritasTempo-
ralis “Intrinfeca, Die inuWicbe ^eiMünge.

' § 8. ©aß. biete# feinen (Sürttnb tti re ipsz, m Der ^fat felf’fü

fabe/ fdtt ein te&er leicht fefen unb ffttn/ trenn er einen 3/eyt uw

tt.r<
ter

i
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tcr gleite SRoten feget.' Sto jwn <£

\ A ß C
eh *d

/
I

j J . y jr

ich« /

Mi t
K Chri fti a nus :

Jft Diefem 1£?or£ i|t bieerfk und Dritte©$& lang / Die anöere unD
oierbte furg. WiPl nun fbltf^cö©ort mit Denen Sonis A B C D ge>

fungett / fo roirD e$ fein inö ©eftöre fommen / uitD ieDe ©olbe feine

recf)fe lange haben. ^crfrerttfele id) aber Die 3aftl Der Sftoten/ ob

i(f> fifton Die Sftoten felbfl Debatte / E. gr. .

•: " E F!> G njH:. r 5;? - V

ip$E§Ef=
n

. :
Chri fti k a np$

fo wirb es gar ünanmufbtg uns
Die langen ©giften Chri unD a mit fuvgen Sonis E unD G berge*

gen Die furgen ©giften fti unD nus mit langen Sonis F unD Hfter*

»or gebraut unD gelungen toerDen : S5?eld;eö nicht fern fönte/ wenn
DieSoni EFGH feinen UnferfcfteiD an innerlicher Seitlange batten*

$. 9.. £)iefe Ovantitaetrecfttgu erfennen / muß man miffen/ Daß

ieDe 9RofeentmeDerinjft)egoDer Drei>glei(|e Sfteile getfteilet foerDe.

$. io. Der Pfeiler Der SRoten Die jmepte 3a bl/ fo fegn afte

SRofen/ fo mit einer ungeraftenSabl/ ah [,3,5.7. &c.gejebletfoer*

Den/ lang; ^ergegen/ Die miteiner geraDen3aftl / alö 2, 4, 6, 8. 3cc,

^ejeftletroerben/ furg. Ex. gr. \w
1, 2, 5. 4. 5> 6 . 7, 8,

ililiiliEp!
Mafien bringet feftkeftte $reube.

£)iefeg fommet mit Der Qvantitst Deö Wertes recbtfcbafjen ilberein;

Sa bergegen/ wenn Die 3al;l oeranDerf tuirD
/,
Daä ^BieDerfpiel ftcf>

ereignet / unD Dem ©eftöre ein greulicher SOerDröß berurfaeftet »irD.

<2c 2 '
. Ver-



Verbi gratia:

I- 2. 3 4- y 6. 7, 8» £

Raffen bringet fd)Ud)te $reu De

§. n, JFjierauä erhellet/ Daß eine ieDe Semibrevis ober ganger

3!act auc() Der inneHuljen Qvantitaer nach / lang fet)/ weil fic mit einer

ungeraDen gahl / nebmliehi.gejebletwirD: ©intemabl aflejcit/ im
SlteDerferlagen De£ ^aefe^/ Das Seelen ftd) anfangen muß,

§ 12. Ungleichen fepn alle unD ieDe fyncopi rte Oloten lang/wcil in

Denfelben Die gevaDe unD ungcraDe 3al/l jufammen bemmen unD fid>

vereinbaren.

§. 13. 3fl Me brittc £ahf Der StheÜer/ fo ift Die erfle lang/ Die

nuDere unD Dritte bürg.
,

• —
.

(

-*

,
§. 14. SSenn aber Die erfie fehweigef / fo ifi Die anDere lang/ Die

Dritte iuris.

$.15, 5ü?cnn ein feljtr langfamerTa& gebraust wirD / foirDge*

mcintjidf>authein ieDerhalber0 cl)laglang geachtet/ fonDedirf) aber itt

Sesqvialtera minore,Da fecfjS Viertel auffeiner. Taft gefuugen wer»

Den. t

©aiVIiSöpttfi
23on bettenÄrW»anjufangen/ fort j« gehenunb au enbigerr,

$. r»

f®r eine SUbeloDep feien miß/ bebtimmert fich billig/ mit trag

9lrf er anfangen/ forfgehen unD enDigen feile, SSietvehf

jtear Diele Slrtcn einem Muüca Voeali unD Inftrumen-
tali, aus Der <£rfaßrung nid;t unbefannf feen bannen / fb bat er Doch/

ohne Unterricht/ nicht nteßraug feiner Praxi, alsfcientiam confu-

fam. ©erproegen wtrD es nicht unDienlich feint/ mennfoirDen lln#

terfcfkt'D unD Siefen »orgcDaehferSlrfeu mit wenigen hier entwerfen»

$, z. ©te Modi incipiendi eDer Die Sitten anjufangen fepn fVmffe:

'©ieSpondai(cf/e/Jambifehe/Troehaifehe/ContrareD.Da<£byIif(f>e.

jök
-IvV

i

<
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§. Sie Spondaifcfk 2frf anjuföngcn ff!/ wenn bie crfiett Betfi

beit tiefen lang fet>n / iebo# bo§ bie anbere nicfft contrar fep. Sie
Jambifrfjc/ wenn bie erfle fur$ / bfe anbere lang. Oie Trochaifcffe/

wenn bie et’fie lang/ bie anbere fur$, Jöie Contrare, wenn in eü

net* Proportion, linier benen bloten/ fo aus ber divifion per nu-
merum ternarium entfielen / bie erffeQvantitate Intrinfecä, bie

ftnbere Extrinieca fang. Sie Daftyiifdje/ wenn unter benen Sita

ten / fo au$ ber Divifion pernumerum ternarium erwadffen / bt
$

erffe fang/ bie folgenben bepbe furfc fet;n, Ex,

I I

5.4, !Oie Modi progrediendi ober 2(rfen fortjngeften entfielen

nu$ ber Sufammenfefning ber Pedum Rhythmicorum, unb fcpn

tnifWberSimplices Steine/ ober Com pofifi^krmengte,

$,5, Simplices feprt©ecf>fe: Norhrus,Tachinus, Synco-
paticus, Jambicus Proportionatus,Trochaicus Proportion**

tus> Enanfins unb DactyJicus.

$. <5, Nothrus, ben bie affen Mufici Spondeum genentttif

ifi/wenn bie beloben fein fangfominfauter unfyncopirfen ganzen

utib galten ©dSjfagcn/ affe» baff gar feiten gefdjwinbcre gehöret wer*

ben l einf>ergef)e(, Ex.gr,
St J Ta*



^ $.7. Tachinus ifT /.fucnn Oie äTicfotxn luftig unt iuiriig mit

tmlyncopirfen gefcfwinben Olofen forfgel;et.

§. 8. tiefer ifl enfmeber jambifcf) / Dcffe« Pedes Rhythmik
ci laufet Jambifeyn/ ober Trochaifrf;/ beffen Pedes Rhythmici
laufet Trochaei feyn. V, gr.

Tach. jamb.
+IZÜ1X.-S

:6i~rj - — »
-

4 .

a ,

Tach.Troch.

§. 9, Syncopaticus iftf wenn alle ober bo$ Die meinen 2Ro>

feu fyncopirt feyn.

§. 10. liefet Modus i(l enfweber Nothrus Syncopaticus,

ober Tachinus Syncopaticus.

$, iu Nothrus Syncopaticus i|ty wenn bie fyncopirfenOlo*

ten laufet gan&e@ef;Idge ober Semibreves feyn-

§, 12. Tachinus Syncopaticus ift/ wenn Ne (yncopirfen

CRoten halbe ober 93ierteh©ff>ldge feyn.

$.13. JPjierifljumcufen/baf? bet* Modus progrediendifyn-

copaticus aus allen Stimmen jugleid) mtifTe beurteilet werben:

©infemal;l bie Syncopation gemeiniglich halb in biefet
-

/ baibin je*

ner Stimme $u feyn pfleget. : .
- !

$, 14. Jambicus proportionatus wirb gefunben in benen

bloten / fo aus ber Teilung burd) bie briffe 3<tl entfleben/unbiff/

wenn bie SRelobey ober ein ^l;eil berfelben mif bem lebten ©ritfbeil

ber gctl'eiicfeu Tofcit anfanget/ barauff in folgenber Teilung eine

Cftote ton jweyen £)rifcl;cilen folget / unt> fo ferner.

5

1

t
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§. 1$. Siefer Modus ift enfme?ct* Tardus> oDer Celeris cDer

Celerrimus.

§. 16. Tardus iff/wentt Befaßte €Rcfert ex prima, Ceteris,

trenn fte ex fecundä, unD Celerrimus, trenn fte ex tertiä divifio-

ne cntfprin^cn. Exemplar
Jambicus proportionatus Tardus.

~tz
£zi|fz2ir<&jx‘$: :£~

Jamb, Prop. Celeris.

;i~ZT"4~E^^r
® Jamb. Prop.Celerrimus.

=:fa-i2

-B-2I
:fc£$:
>|>—»«** «

:&:±:
ttfepK
—«» » —» r

1

ilil
r1=t

—-p.

•-gp-*€7“

"*
§. if. Trocbaicus proportionatus BefinDet ftcf^ßein in Denen

SRotcn/Die a«0 Der3!Beilttttg mit DerDritten fjnfl entfielen/tmD ifi/menn

Bte erfiejmet; / Die anDere ein JOrittBeil DergefBeilfen 91ofcn in fiel) füllt.

$. ig. ^Otefeu Modusifi gfciefjev maften entmeDerTardus, cDer

Celeris, ßDerCelerrimus. > .

§. 19 . Tardus iftjwenn twBefagte Siefen nuf Der erffen / Ce-
leris, trenn fte au>3 Der anDern/ ttnD Celerrimus, wenn fte aus? Der

Dritten Teilung emacfjfen. Exempla

:

Troehaicus Proportionatus Tardus.

Trochaicu^Praport, CelerisJ

- (y 5lrl!is

—- J—

Troch. Prop G

JCytAÄM*
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$.20, Enantius fff/ wenn in ieben ^act $um wentglfen eine

ffiote Contrar i(l / ober wieber ben ^act gebet / in benen Propor-
tipnibus, fp bie britte Werter haben.

; ;

• $. *1. ©iefer Modus ijf entweber Tardus ober Celeris.

$.22. Enantius Tardus begehet in langfamen / Celeris in

gefcfjwinben \fleten / unb wirb jener fo wobt in Melodia ligatä, al$

foluta, biefev aber aßetn in foluta gebraucht. Exempla:
Enanr. TartLf- x.

$.23, Modus progrediendi Da&ylicus i(t/ wenn unter be*

wen Olpten/foauöberXbeilungin Die Dritte 3abl entfpringen/ bie erffe

fang/ bie anbere unb britte furg fepn. Ex. gr.

iSSSSgi
$.14, 25iefe$ fepttfllfo bie reinen 5(rten fortjugeben: ©ie »er*

mifebfen feyn / wenn $fpo ober mehr reine jufammen gefegt ober »er«*

menget werben.

$. 2?. ©olcfje Vermengung aber gefcfjirfjf entweber in einer

(Stimme/ ober in unferfrf;icblnf)ett/ Oberin einer unb unterfdjieblitften

jugleitf) ; dorren ftinfftig ein mehrere fo®£>tt miß.

$. 26. £iev aberißjtunenfcn/baf? offterö etliche ftcincre tflo*

ten/ fo auP einer großem per Diminutionem entfpringen/nurfur

eine geartet unb gejefjlet werben. Ex. gr.

Iilliil-gliiiilä
rt

jijz

>
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$. a7* £)ie 5(rttn ju enDi^en roerDen allein au« Dem Baß ober

Dev©runD|iimme geurtDeilef/ unt> fepn DerfelOen fielen : VltfymM) Oie

Moioffifdje/ Oie Daftylifdpe / Oie Anapseftifcf)e/ Oie Amphibra-
chyfcfje / Die Antibacchaif<#e / Oie Amphimacrifc^e/ unO Oie

ßacehaifäe.

$. 28. %n Der Moloffiftften 9(rtju enPigen fepn Pie leptenDrep

SRoteii laiy. Ex.gr. •

$:±
4 -

$.29. ^n Oer Daftylifcfien fepn unter Den leiten Drepen Oie

crjle lang / Die tiDrigen furp, V, gr.

§ :

+

$. 30. 3ft Der Anapsftifdjen fepn unter Den leiten Drepen Die

evflen DepOe futp Oie lepfe lang, b £r*

&
•a->.

$. 31. 31t Der Amphibrachifcfjen fepn unter Den lepten Drepen

Oie evftc unO Tepte furp / Die anPere lang. Ex, gr.

I *
$, 3*. 3^n Der Anribacchaifcfjen fepn unter Den leiten Drepen

Die erfie ünO anOere lang / Oie lepfe furp, V. gr.mm
«OD 3"

1



$
f>

^.JnferAmphimacrifcfjen fet>n/ unter Den fegten Drepen/DieN
?

eife unD legte lang / t>ic änDere furg. j.<£. . .... ,* .1
liiW < >

'

<

V W pW '—7
,

* -

5- ?4* Mv Bacchaifcfjen fetj« unter Den legten treten Me

Crfle furg/. Me übrigen lang; Ex.gr.

o^

i

-E5-4

$,55, SBennetraaljufcemModofiniendi fynjugefßanrairD/Dag 1

niegt ju Der foIgenDert Seftiongegoret/ roirDeg fUStw. (ttah Aggi- 1

unra Additamento) genennet. V. gr.

:

qUE-ft .«

©a£ Vllf. £öptM
.
SSlMt beiten Se&iombus Uttb Glaufulis Formalibus.

§• i»

S
Eftio ifl ein £geif Der iüfeloDei; / fo fieg cnDct mit einer Claufu-
la Formali.

$. 2. Claufula formalis afar iß Der legte 3fxif DerSeftion,
in foelegen Me äJtcloDep oDer Snfommenflimmung fteg jur Dinge nei»

• gst/ fo raogl gen 3cjrt jn unfetftgeigen/ alö Die äJReloDep in geiwife
proporrionirte 2geile agjutgeilcn,

• $. 3. ; Claufula. formalis, an fteg (eftß / i(? entrae&er perfe-
fta, (»oflfommeip oDer imperfefta, (unroftfemmen.)

$ 4. Perf'efta iß / raelege Die äfteloDet) oDer Bufanunenflim*
ttiung $ur D?uge führet / alfe Daß Partnit ein roltfommenestfnDe tu>

«er tollfommenen SKelcPep ober Harmonie fon gemaegt ©erDen.

/ Excmpla feilen Drunten gegeben raerDen.
'

' ' •

' öie*

i
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§. f. ©iefe i(l enftvcPet Totalis oPer Diflefta.
’

$. 6> Totalis ift / tceltbe in per ®runP* ©timme eine niebet*

(leigenpe Qvint oPev aufrfleigenPe Qvart f?af.

$. 7. Difleftaifl/ freiere im^unPamenf eine auftfeigenbe Qvinf,

oPerabfkigenPe Qvart bat/ alfo Paf gleitbünn bie abfieigenPe Qvint
ober aulfiletgcnPe Qvart Parvon abgeftynitfen'ju fepn frftein.etv

$ 8. Claufula Formalis Perietäa Difle&a iß enftvebet

DeGderans oPer Acquiefcens.
.

$.9. DeGderans i|i / tveicpe ifjren nbgeftbmfteneu i?lnngt>er« .

landet./. oPer vielmehr macf>t/ Paf; er verlanget tvctte/ enftveber rer«

mittelfi fleinercn bloten/ oPer für^etcr Syncopacionüber Per le^
ieit Fundamental-tblcte. • i' : ,

$ 10. Acquiefcens iftl ml<f)e/obfdjon Pa£ abqefdjmifene In-

tervallum nid)t Pa ift / Poef) Penen Obren mit einer langernVerfvei*

Jung in cfm ein Per lebten Fundamental-Sftofe/ eine Vergnügungvm
urfactit/Pa^fiePa^abgefebnittenelntervallum nicfjt verlangen.'

§. ir, Cla ufula Formalis Imperfe&a ifl/fueld>e ftd; jfuar tur3?u*

be neiget/ aber Poel) Pie Jfjarmpnie nirf)t jur IXube fügtet/ pa# mit einer

foleficn ein vofltommeneg Final einer vollkommenen älCeloPev unD ^u*
“?e*

fenauffieucN/unP/ Pab fvetter fortgefungen Ivetten fofle/ anPeuiet«
L'

§.12. iöiefe ifiroiePer enfoePer Totalis oPer DifTe<äa»
. .

5.15. Totalis ifi cnfivePerOrdinata oPer Saltiva.f -

§. i4.Qrdinataijieni(vePer Adfcendens oPtVDefcendens,
,Ordinata Adfcendens i(l enftveber Perfe&ior ober

Imperfeaior. ,; <i
.

r
; ‘ ‘

$.iö.Ördinata Adfcendens Perfe&iorifl/wenn Pie ®runb*
©fimme in Per Priffen vor Per Ic^fett fyncopirf ift / unP nad) pe?

Refolution PctSyncopation» in Pie Secunde auff(ieigef.

§, ly.Ordinata Adfcendens Imperfedtior i|i/fvcitti,nra(bPem

afleS gefegt iß/ ju einer perfe&en Claufula?FormaliTotalr ge«

borei/ PaS lefcte Intervallum auögenomen/ an (laff Per abfteigenPen

Qvint oPer aufflteigenben Qvart, eine aufffleigenPe Secunde gefegt?

ivirb. . . £> P 2 ^ V 6r-
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5,18, Ordinafa Defcendens iß/ focrnt eilte tum beiten DBcrßtincn

fyncopirt ifl /unb bie <§3runb*©timme erbentli# f>inuntcv flehet/ alfo

baß jene na# Der Refolution mit biefer in berO&av jufammen faßet.

§, 19. Saltiva iß au# Perfe&ior>ber Imperfe&ior.

$, 20. Saltiva Perfe&ior ifl bet* Perfedt» Totali m aßen

glei#/ außer baß fte in ber lebten Syzygia, an ßatt berTerti» Ma-
joris> r»el#e allezeit in Claufulä perte&a feint muß/ eine Tertiam
Minorem fiat.

5» 41. Saltiva Imperfedh'or iß ber Perfeft» Totali gfei#/

außer baß an ßatt ber auflßetgenben Qvart cber abßeigenbcn Qvint,

inber äfrunfcStimmc eine Tertia defcendens geßfß iß.

$. 22. Claufula Formalis Imperfedia Diflediaiß/ wenn
an ßatt ber abßeigettben Qvart, cber auffßetgenben Qvi nt ein am»

ber Intervallum geß|t ttßrb/ ölfe baß t$ ben abgefdjnittenen ßfang
Erlangen ma#e.

$. 25. Claufula Formalis in ^nfeHwtgbegModi cberToni,
tuirb getßeilet in Propriam unb Peregrinam.

$. 44* Propria iß/ bie ißren ©# aber ©teße ßaf nt einem

3$eil Triadis Harmonie» #reg Modi..

2J. ©ic ißentfueber Perfedtiffima unb Primaria, cberPer-
fedta unb Secundaria cber Imperfefta unb Tertiaria,

$.26. Primaria bat #ren<Si$ im erßett/ Secundaria in bem
brüten/ unb Tertiaria in bem.mittelßen 3#etl Triadis Harmo-
nie» #re$ Modi.

§ 27. Peregrina «Ber fiat #ren @i& in einer anbem CIave>
bie in Triade Harmonica be$ Modi nt#fgefunben iuirfr.

$. 28. Umb btcft£re#t ju »erßeßen/ iß ju mißen / baß ber

ClaufuI» Formalis fep Sonus fundamentaiis, ( ber (Jjrunb»*

.Rlang) mel#er erfordere foirb / bie Ciaufuiam Formalem gang,

unb uoflfommen ju ma#en.
$. 29 ©ießr Sonusober .Klang mirbentmeber ottÄKucßi# gefe*

et/ obtruerßeßefß#. Kncö / fc{Kiffet er Sedes expreffa, ( ein

flUfbfiMi#er©#?) 3ß biefeti/ ßf/eiffetetfedes tubintel!e<äa; (einmattem -
* $*.
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§.jo. Sedem Expreflam Tahiti i. Claufulsc Perfe^.TTo-
tales, 2. Difle£he Acqviefcentes, j, Ordinatas Adfcendentes

Perfe&iores, 4. Ordinate Defcendenres und y.Saltivajlmper-

fe£tae. Senn in diefen wird der ©tg leicht erfennet/ metl er der legte

j?Iang in Dev ®rund«@timme ifl/ als dev da erfordert wird/ die

Claufulam Formalem gang und »öfiig JU «wegen.

§ 31. Sedem fubintelledam fallen 1. Difleftae perfeflae De*
iiderantes : Senn der defiderirfe Sonus ifl Sedes fubintelle£a j

SSJeil er Claufulam »oflfommenmadite/ wenn er gfnju getfjan wtlr*

de. 2. Difleftae Imperfe&ae : Senn derabgefefintttene Älang ifl/

"Sedes fubintelleÖa, weil er die Claufulam Formalem, fo er gin*

ju gei^an wird/ gang und »oilfommen macgt. 3. Grdinat* Adfcen-

dentes imperfe&iores : Senn der legte Sonus der defiderirtett

abfietgcnden Qvint oder auffileigenden Qvart, an deren flatt dieauf*

Zeigende Secunda gefegt ifl/ i|i Sedes fubintellefta
; 5Seii er die

Claufulam Formalem »oflfommen matgfe / wenn er un (latf de$

legten Soni der befugten Secundae gefegt wurde. 4 Saltivae Im-
perte&iores: Senn der legte Sonus der abfleigenden Qvint oder

aufftleigenden Qvart, an deren ©feile eineTertia gefegt ifl / ifl Sedes
fubintelle&a; “©eil er die Claufulam perfeft mad;t / wenn er an

flaff de$ legten Soni der Tertiae gefegt wurde, Ex.gr,
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$,52, Sie Claufuta: Formales, in 5ittfel)ung tac ©timen fepn

etifft>cE>ei? Dffcant oDer Alt oDeeTenor- oDer Bafs- Ctäufulse. V. g.

Total. Difcant-Clauf,, ' , Difle&.Difc.Clauf:

Alt-Clauf. Total-Tenor-Claufl

w-

Totai-Cafs ClauC Diff.^

frjj. Sie Glaufuls Formales unferfrf>ie^lieber ©timmehfon*

nett wfncdjfclt (üerDcn / alfp Oa# &te Difcant-Claufülae im Tenor,
AU UnD Bafs, l;crgf<j£H Me Tenor-unö Alt-ClaufulsetmDifcant,

utti? fo fort on-m&gen gefegt fuerDcn. Sorf) feilen Die Baff- Claufulaj

ieiefit im Difcant flcbrotuiff werben. -

<§. 54. Somit Diefeportes/ n><i£ wir biffiw aefo^ef / Deflo I'effcr
'.

nerltonbenfonne werben / ipofien mir ofie unD iebe ClaufulasForma-

les eiltet ieDcu Modi Proprias in Met* (Stimmen/ ieDD#ol)ne Varia-;

don l?iel?cr in ÖUfiolt einet* Tabell, fegen, - ; .

•*,

35. 2tfte Claufulje Priraaria*.

fPnryg.j tinD Hypophrygii 1 « ^ f^EoliiunDHypoaeölii,

^ Mixolydii uiiD Hypomixoly- '"c *3 lonici t>. Hypojoriici.

S dii ••
j

% *> iEolii un&Hypoiolii-
~

q lonici unD Hypojonici '

(_Dorii unD Hypodorii

1 s -S Dori i unD Hypodorii, . 1

.
w 1 Lydii unD Hypolydii.

' a
Mixolydii unD Hypo-

j|> E l mixolydii.

2lfle



HYPOIONJONICI

HYPODO

PHRYGII.PHRYG II &HYPO

HYPOL

HypomixolyMixolydii

Claufu!» Formales Primariae

aEOLIl&HYPO&OLII.
Diiledae de

fider.

Ordinat.jAdfc

Perfe&iores. Difle<3fl&i'mperfOrdinatx DefcOrfledtee Acquiefc.Perfea* Totales.

Öiefe^ökffeaeWref p
Dem 34. j.De$8.Ga}>«

''rilinataadfc. SalKvffiimpar«

f>erfe<Siort-i ftfliores.





$.)<? ?lße Clatifute Primarte»

^ floniciun&Hypojonici 1.2^ f^EoIii tmö Hypoarolir^
o IPhrygii». Hypöphrygii ! ££ llonici trnD Hypojonici»I Phrygii ». Hypöphrygii 1 £S l lonki intD Hypojonic

^
Lydii unü Hypolydii -j Dorii mrD Hypödofii.

I
Mixolydii n.Hypomixoi:

j E £ j
Phrygii »»Hypöphrygii.

w IdEoliiunDHypoaBolii.
j

(Lydii nnD Hypolydii.

§. 37. Phrygius unD Hypophrygius haben feine Claufulas Se-

cundarias, Mixolydius unD Hypomixolydius feilte Tertiarias.

$. 38» tiefem nach folgen etliche Dtegeln / Derer I.tfl: SÖieClaufu-

las Formales faßen merentheilg eine Syncopation flauen.

§, 3g. II. SSenn E>ie Claufula perfefl fetm faß/fa leidet iTc/frcnn

f?eToralis. über Den lebten tenten / fuenn fie ater Difle&a, uter Der

ie^fett Fundamental 91ote/ feineTertiam minorem» fanDern will

ßöCt Derfelben aßefafa majorem haben. .

'

•

.7
' ^.^o.iri.^ngleirfjenfcoflenOrdinatjeAdicendenfesPerfeflio-

res, Ordinarae Defcendentes, Difledhe Imperfedfe litcr Der Ich4

ten/ SaltivsE Imperfe&ioresaberiiberobn eine Der lebten Funda»
mental-NoteTer ia nminorem nicht mobl iei/Den/ fonDern ma-
jorem baten. SSBirD ater bißmeilen minortd;aIten/ fai|tClaufu-

la Formalis um fa»iel DefFonoßfommener, 3 <}

$.41. Claufula Formalis Perfefta DifTe&a fcirD am CfttDe

Der SÖteloDei; nicht leicht gefunDen/ n>eil fte Dö» ®emüd; gleiicbfßm

<tuffjtef>ef 1 u’nD mehr jti hören begierig macht / e3 fei; Denn/ Daß man
«n Verlangen onDeuten ftcoße. :

‘ '

$.42» Phrygius unDHypophrygius taten am SnDe Der 9Jle*
»Den Claufulam Perfeftam Difledam Acqviefcentem, meil fte

Perfedtam Totalem nicht taten formen.

$.43. 'öaß eine Claufula Formalis Propria fety ft'tt'D cvfcrDert/

5aßfie nicht au£ einen) fremDen Syßemate entlehnet fern Verbi gr.
©enn Der Modus natürlich iß / tonnen Die Claufute Proprise
^memSyßemate Tranfpofito entlehnet ferm/ u.

f. f.
jum Tempel

:

ii —Qrefe Claufula ift feines 'S?ege? Propria Secundaria»

nicht Propria Tertiana»
unJl hypojonici. fonDernrielmehretne Peregri

____^_na, lirtb entlehnet augDem Syßemate in Qvartam decr-
fcz^IfumTranfpaüto» ^ * v

> .•
''

‘ ‘
' v

-



$.44. Üftenfebier/ batfbieSe&ionespon ihren ClaufulisFor«

malibus benennet »erben. jGE.SeäioTotalisPerfe&aPrimaria
»irb genennet/ »eiche Claufulam FormalemTotalem Perie&am
Primariam bat.’ -

]
$.4?. ©entfett fepn bie Se&iones enfweber Relativ*,(33et*

»anbte; ober Defolat*, (^krlnffene.)

§,46. Se&iones Relativ* fepn/ »eiche enfmeber an ber Seif unb i

«länge/ ober an ber ?lrt fortjugeben/ober an ber Seit unb an ber 2lrt fort«
;

jugeben ; ober an ber Seit/ an ber SJrt fortjugeben/ unb «ber biefeg an

betten Wirten anjufangen unb ju enbigen einanber gleich fepn. ;
' 1

§> 47.?(u$ biefemerbelletc batf bie Se&iones Relativae niererlep

fepn ! Perfe&ilTim*, Perfeä*,Minus perfeöaeunblmperfeÄae.

§ 48. Seftiones Relativae Perfe&ifilm* fepn/ »eiche, einer«

lep Seif ober lange / unb einerlepModos progrediendi, incipien-

di Mttb finiendi haben.

$.49. Seftiones Relativ* Perfe£ae fepn/»e((he an berfänge ober s

Seif/ unb bem Modo progrediendi cinanber gleich ; bergegen an bem 1

Modo incipiendiobcr Modofiniendi, ober an hepben ungleich fepn. 1

5.50. Se&iones Relativ* Minus perfeft* fepn /»eiche $»ar
j

an bent Modo progrediendi einanbergleich/an berSeif unb lange
|

aber einanbev ungleich fepn. -v ;
• I

51. Se&iones Relativ* Imperfeet* fepn/ »eiche j»ar einer* I

lep Seif / aber nicht citterlep Modum progrediendi babeit.
j

§. 52, Sectio Defolata itf / »eiche »eher an ber Seit/ noch an
\

bettt Modo progrediendi ibrcö gleichen bat. J

§. 5j» dritte Seftion, »eiche eine C*furam bat/ »irb Caefura-

ta genennet.,
'

• I
§. 54* iöa3 5Bort C*fura »irb hier auffj»eperlep SBeife genom»

men/ ertflicf; für einen äftuficalifcben Quvcfyftynitt oberfleinen Unter«

fcheib/unb barnach fiir einen ^beil ber Seaion,
s. 55. Jnber ct-tfen SSebeufung itf C*fura ein Keiner Unterfcheib/

permitfeltf »eichet ber Progreffus Notarum gleichfam ein »enig ge*
;

heiltet »irb/ unb gefehlt ent»ebev mit einer et»a$ langem 91ofen/ 0*

ber einer Keinem paufen/ »eiche Claufulam Formalem in ef»a$

nachabmett. ‘ Jn



$. $«. *Yn bet anbern SSeöcutung ifl Caefura ein3M be*

SeSion, welket non feinem felgenben ober wrbergebenben mit ei*

item ie^befegriebenen Untetfcfjeib abgefonbert wtrb. . .*

$47. Caefura, toelcbe einanberan ber 3cifunb Modoprogre-

diendi glet# fern/ werben Relativ* genennci.. Ex.gr. 1 s

A C « * . D« . E . . B

.1

AB ifl bie gärige Se&ion, treibe brep CsluraserflerSSebeutung

|>fl(/nemlt(!) C, D,E,unbnier ber anbern Sßebcufung/ nemlicf; AC.
CD. DE, unb EB, berer erflen t'rey AC, CD unb DE Relativ* fei?n/

»eil fie einanberan Der Seit unb Modo progrediendi ^leicft fepn. .

,§. 58 . SSie biefe icf>re ju gebrauten fep/nnb wag fte w* £ffr$eo

habe/ feil fiinfftigbavgetl;anwerbcn.

. |ga$ ix. Sopitet.

bettelt Modis in Generc.
: ^

s t.

M odus, benbie Lateiner nutf) Tonum, unb bie ©rieten y«pm
unb taf™* nennen/ ifl eine getuiffe Steife 1 unb Ofegul/ nadjf

weiter eitteä ieben muficaliftfjeri ©ttiefeg Slnfang / $ortgang«ntT
(Snbe in gcwijje ©djrantfen etngefcftloflen »erben / na$ 2lnweifung

einer gef»i)Ten jweymalg mediirten Oftav. .

§, 2. C£g fnirb aber hier bie G&av ntdifnur betraget/ wie fie*

an ftd) felbfl ihr ©efen in Proportrone dupla bat/fonbernau# $tu*~

glcid) wie ge in Scala Diatonica fitf) beftnbef / ba benn au# baraufp
gefeben »irb/ wie bie Toni unb Semitonia, fo innerhalb berglbea
0«ftav begriffen fepn/ aufeinanber folgen. \ ^

$.j. 2!uff biefe Sßeife beftnben wir/ bah geben unferf<#iebli#c

Sfrfeit ber Oftav fepn / nebmli# : ,

• '

.

'

f;

1* 2* 1*. , 4*ä 'et ?* • %
E~~ = -rr ^ cr-r.^—

*

f.
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io »eichen bie Toni unb Semitonia (id) berge(?alt folgen:

i.

4.Tonus

%Semit.

2. 3- 4. 5* 6 .

.Tonus. Semit. Tonus. Tonus. Tonus.
Semit, Ton. . Ton, Ton Semit.

Ton. Ton. Ton, Semit. Ton,
Ton. ton. Semit. Ton. Ton« A

Ton. Semit. Tom Ton. Semit.

Semit. Ton. Ton. Semit. Ton.
Ton. i Ton. Semit. Ton. Ton.

7*

Semit.

Tonus.
Tonus.
Semir,

Ton.
Ton,
Ton.

I

1

$. 4. SDie Mediatiober O&av tfi entfoeber Harmonica obe*

Arithmetica. (tJottbicferf;anbe{e id) ausfiibrlirf) in meiner Mufi-
ea Theoretica Dida&ica, foelefje td). wofern (S50ft iebenunb

funbfmt neviei^et / uno ein annof>mli(f)er Verleger fid) bnrjti fttiDen

Wirb/ öucf> ans iid)t ju geben / gefomten bin.)

§. 5. SHMrb bie Oftav harmonice mediiri/ fo fommt bie

Qvint unten/ unb bie Qvart eben. Ex.gr.
— I

± •+—

IZ

6
~

4 ?

5. 6. 3B»rb aber bie 0£av Arirhmetice mediirf/ fo fommt
Httfeo bie Qvart unb eben bie Qvint. V. gr.

5 *
^

1* •

5,7. J^iev ifl 5tt mercPen/ bajtin Scala Diatonica unb Synto-
na bie orcvbte 2lrt feine Mediationem Arirhmeticam, unb bie

fiebchbe^eme Mediationem harmonicam leibet

$. 8. ifl aber an biefer Mediation nerf) nicht genug/ fonbem

c# muf} auef) ber ^rojTeve Xbeil Der Ofrav, nebml/rfj bie Qvinr, ent*

fttfbeVharmonice ober arithmerice mediirt werben/ barmitman
Txiadem harmonicam habe,

Tn

J



•( 35 ).**

9* Die Mediatio harmonica,fptß Die Trias &e(To »oflfem*

mencr/ Daßergegen Trias Harmonica, fo ex Mediatione Arith-
meri ca entfielet/ ImDcv flinget/unD Do$ ®e|)6rttirf)tfo fnofj! contentU
ref* ^meficßef in Denen >M!en: 15*12*10» £)iefe tn 6*5* 4.

$. 10. QBenn Denn nun filttffSpecies Oäavae, fuelcjre frepDef'

Medium harmonicumunD arirhmeticum \)aben /anfytmt / Die

nur Medium arithmeticum, unD eine/ Die nur Medium harmorii-

cumN/ gefunDen werDen/ fc folgt |jierau$/ Daß 12. Modi fcim muffen*'

f. 11. Qamit abev ein lneipient Diefeö Deffo leidjfer faßenm5 *

ge'/ fo foirt id) Die fiefcen Species O&avao mit ifiren Mediis ßiefcer'

in fftoten fefcen

:

$.12. OiefeöaßeSgiekfSInleifungi foieeinerieDen SDWoDep&tt#
fang/ Fortgang unD (SnDe gemacht foerDen fofle,/ , . v

$. 13. £>er Anfang toirP gemalt mit oDer in Dem erjten unD
lebten ^Ijeil Triadis Harmonie«: SSeldjel $u Dfer|ie$en iß von
Der ©nwD<0timme oDer Baff: ©infernal)! Der Stnfang Der an#

;

Dem ©timmen in einer iepen Clave/fo mit Der (StamD* ©timme
concordiret/ gefc^eßen fan.

' " •'

(?e * ®?a<£e 1
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$, 14. 38a$ fett Fortgang einer SUJelo^ctr nutengef / fo iff barin*

«en anf bvetjerlebSfcht jti haben: i. 21uf bie Limites wttD ©dran*
tfen/ ober wie weit iebe ©timrne auf* ober ab|tcige:t folle. 2. Stoff Die

Qaufulas Formales; unb 9. auff Die Repercuffion.

5.15. Sie Limites Modi fe:;n bie jwo äuferden Claves feiner

Oftav, alfo ba§ iebe SRelobep mtter^alb berfelben ftch befnbcn fefle ; .1

JDiewohl bie Componiften ft cf). einigev ftrcpbeft gebrauchen mögen/ . 1

bie Oftav, «mb e twa$ ju «berfchrciten / fonberlich wo e$ ber Xercober -

1

ber Adfe&us erforbert.

16, Sie Claufulte Formales foltert Propriae feptt. I

$ n. ’Jet'Oi) fan man bifttnetlen eine Peregrinam gebruucben/weä -’i

Hur alfo halb baraufwieber eine Propria Perfe&a folget/ unb bie Pe-

regrina nicht gar ju weit »onbem rechten Modo «bwekhet.
~ 1

$. 18 Q3on ber Repercuffion fepn untetfrf>iebl«be äftet/nangen/bfe

aber meinet (ührachtens einanber nicht fonberlicfj $u wiebet fepn,

$.19. Sie Eliten Tagen Repercufliofepein Intervallum, wef»

<he$ in bcm Modo, befTeit Repercuffio e$ ijt/ oft repetiret unt>

nsieberbolct wirb, v- *
, I

§. 20. ©ie fagen ferner bie Repercuffio Dorii fep Re La$
Hypodorii. ReFa;

;
Phrygii,MiFa; Hypophrygii, Mi La ;

Lyaii, Fa Fa;' Hypolydii, Fä La
; Mixolydii, Ut Sol; Hy-

pomixolydii, Üt Fa; ^Eolii,ReLa; HypoaeoliLReFa; Jo»
nici, UtSol tmb Hypojonici, Fa La, ]

$. 21. (£$ ift aber gleichwol;! ber eilten Nennung nicht/ baf ebc/t

bie iefcf gemelbten Intervalla fo fcf)U(f)tev Singe oft folten wieber*
j

bohlet werben; Senn Mi würbe benen Obren mehr einen <£efef/

m lu(l »erurfachen / mtb bie annehmlicheVarietaer oerhinbern : fon*

bern biefcS ift ihre rechte SSftctuiung/ bah bk Scni, fo bnrch Obgefefcfc

Voces angebentet werben/ öfters Qvanrirate Intrinlecä longi
folten in ber SPMoben gefunben »erben, 3*ebo<b mögen öucfj wohl
bie. befagfen Intervalla Hop/ »hne Untermifch«ng anberer Sono*

j

rum gebraucht wirb«.
*

v • J. 4 j { ? f
'

* j- • .<*••****
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^ $. -u &te cmbere iPie^nung 10 fett / bfepar bie vffkti

SBiebetfabiuttg Dev genanbten Intervallen btÖigen» &bcr barbep

flwedfttu baß Die Soni Triadis Harmoniere be£ Modi, fo gebvaud;t

Wirb/$um bffterjlen Qvantitate lntrinfeca longifcilen gefunben wnb

gehret »erben. j

_• §.n.m brüte 0J?et»iUttg/ mit »eltf;er tcf> eöbdte/ t(l biefet

!Ök Repercuflion eines teben Modi wirbam bellen ina<f)t genem*

men/ wenn Difcant unb Bafsam meinen Notis Qvantitate Intrin«

iecä longis burct) bie Triades Harmonicas. beten unterfie Soni

t>on benen SonisTriadis Ilarmonicae beS gebrausten Modi feint/

fSftteiffen ; £)oci) baß Trias Harmonica Soni infiminm meifien/

fupremi pfft/ unb medii feltener gebraust »erbe. Ex. gr.

$. 24. £5a$ @:nb eher Final bet* SJfeiebt* fofl gemalt »erben

mit einer Claufulä Primaria Perfeöiinmä; (£$ fuare benn

@fl$/ baßber Componift eine fonbevbdftne »fertige Urfarfje tnifte

fclScS ju «nbern / unb Claufuiam primariam jmperfeäiorem
}u gebrauten/ obev au$ »obl (ecundariam.

§. 25. SSenn ein ©nief peen 3#eiie ßaf / ft wirb gemeint

gli<fy be$ erfien Xßeiieg Final mit einer Claufulä fecundariä

perfefta gejefcet / umb anjubeuten/ b«ß ein meßrers ju ßwca
<ep, .

'
;

5>«g X. Kapitel
wn

Stift# Modis in Speck.



« C&lt*
l. $.

3fe Modi fctw cnfft?ct*er einankr tterwanPt ober ni$t »er«*

\&l fnattPf.

§. z ©ie einankr nemanP fepn/ kPen einerlei Triadem_,
Harmonicam, utt& einerlei Claufulas Formales, nid;taPer einer*

lep Ambitum opcr ©rängen» -

§ 9 Oiefe fepnentwePer Authentici okr Plagales* ^tnc
kn Pie Qvart über / Piefe unter kr Tria de Harrooniea.

$.4. Aurhentici cPet Contenfi fepn: Jonicus, Dorius»
Phrygiiis, Lydius, Mixolydius unp ^Eolius.

f. 5. Plagaie-i OPer Remifliftpn : Hypojonicus, Hvpodorius,
Hypophry^ius, Hypolydius. Hypomixolydiusp.Hypoxoli 1’.

j- 6, SÖie mit Puref) PagiöortleinHypo «uferfc^icfen fepn / unK
fcitjl etnerlep SftaPmen paPen/fepneinanPemimanPf.

;
r
. 7- -Oie DrPnungkrModorum i(i preperlep : Sie 2Hfen fan*

gen non km Dorio etliche Per Jiiitjern non kmJonico, unP etli#

ehe non km /Eolio an jujeplen: Parnacpfepenftefeinen fBermanP*.;

ttnl unp Patin tuiePcr einen Autnenticum, Peffen Species O&avae
Pic ncepfte tiPcr Per -Hörigen iß/ mbft feinen 'HernmnPten/unP fo

fetten. • ; ' "

.8. Oie mittelfle Nennung ift jwnr Pie kfte / iePocfj «eil Pie

OrPtntng Per Modorum jur Compofition nidjtg tput/ unP fein

ÖnliinPen^ 'irfiifcl ift/ Paf? cPen Per Dorius oPer Jonicus Pie erfie

(Stoße paPcn mtt'Tc; @0 moflen mir eg mit PemABC galten, <Se*

p:n PcropalPen Pie Modos in Piefc Ot’Pnnng:

1 . /Eol'us II. Hypoxolius.
11!. Jonicus IV. Hypojonicus».

V Dorius VI. Hypodorius.
Vl'.Phrygius V1H. Hypophrygius.
IX Lydius . X. Hypolydius.
X'. Mixolydius XII, Hypomixolydius.

'
. < • dEo>

- h



/

.f.p. iEolius ifi ein lieblicher / verlrebfer/ tmb etwa# trauriger

Modus, ©eine Claufula Primaria bat ihren ©f$ m A» Secun-

daria in E unb Tertiaria in C. ©eineLimrtesfepn A a.

^io.Hypoaeoli’ili Iiebli<b unb traurig.©eine claufulae formales

»erben formiret/»ie be&Eolii > £erAmbitus aber iflvom E in$e.

f. n. Jonicus ifi von -Dlafuv Jufiigunb auffmunberenb. ©eine

Cla ufula primaria bat if;ren@i& in C,Secundaria inG,Tertiaria
fnE. ©eine ©cjbramfen fepn Cc. .

r. 12, Hypojonicus i(i nicf)tmmbevlu|l?g «nb mutbig. ©eine

Claufulee »erben formiref »ie feines ^lerw.anbtcn beg Jonici. Sie
Limites aberfepnG g. • ©

§. ij. Dorius ifi anbäcbfig unb femperirf. ©eine claufula

primaria bat i(;reit ©tp in D, Secundaria in A, Tertiaria in F,

©ein Ambitus ift D d.

§ . 14. Hypodorius ifi (icblub/anbaebtig unb niafHg. ©eine
claufula! formales »erben formiref »ie be$ Dorii. ©eine ©<J>ran*

tfcnfepn Aa, ••
; .

f.15. Phrygiusifl fcbrtramig/melancholiftfjunblepbmütbig.

©eine claufula primaria böt ihren @ip in E, tertiaria in G, fecun-
dariambat frnicbf. <£$ »erben aber an beren ©tefle gemeiniglich

primariae rEolii unb Jonici gebraucht, Ambitus ifiE e.

. f.iö.Hyppphrygius ifltraurig/bemiifigunb fldglich- ©eine
claufulae »erben formiref »ie beS Phrygii ©eine 0<äav i|i H h,

s. 17. Lydius ifi von Dlafur febr barf unb heftig. © eine clau-

fula primaria bat ihren ©ipm F, Secundariain C. Tertiaria in

A. ©ein Ambitus ifivom F in$ f.

>8- Hypolj’dius ifi ein wenig gelinber/ bod> ernflbafftig unb

luftig. ©eine claufulae »erben »ie beS Lydii gcmcd)t ©eine
0<äav ifi C c,

§.19. Mixolydiusifi entflbaffftg Unb lu|lig/bocb ef»a$ femperirf.

. ©eine claufula primaria bof ihren ©ip in G, Secundaria in D,
Tertiariam lat ernitbf: & »erben aber fiaff berfelbeny bisweilen

primariae uEolii unbjonici.gebraucht. ©eine Limites feynGg.
"

‘ Hypo-
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iS. Hypomixolydius iß ly(Hg/ Docfteinfoenig temperirt.
I o., fnrm \ r?f/ fttt£ MiYnlvdii. Am.
IQ, nj puiuiAvnjr mwo i|» vviy v>hi»vii*J) u-iu^viuw

(gjcitte ctaufula: werben forntiref/ fpiepe^ Mixoly dii, ©ein Am-
b'jt»sigwinPfn£&Ä „ ,*,* ^feess«.-^

©a$XI.£apit<t
Tranfpofition.

; v
• !

$*• k
»

TRanfpofitio Modi iß eine ^erfe$ung be$ Modi au$ feinem

natürlichen Drt pt»er Ciave in einem ahDern/ Dorf; bergcßalf/

fcßjj feine Species Oäavas ueebleibe.

$. 2. SSenn MeTran fpoßtio gut geheißen aber approbiref werbe n
to/f* OrlMillMd ?><>* nTnnnrnm ttwh
y* 2. civ jl lauipvsiiitu tjuigv vv *'lv *i vvvi uuu vi iuvuvu

fbße/fp fMt'berfprDert/i.Daf? Me ÖrDnwtg Der Tonorum unD Semi-

toniorum verbleibe / 2, Paß man in Mm Modo Tranfpofito afle

Triades harmonicas, Pie man in Denen Naturalibus ju Denen

claufiilis formalibus wnn&tl;enl;at/rcinhaben fernte/ auflf Denen

jenigen Inftrumentenc fo Darju gebraucht werben.
”

5.’ j.3!Jag Die Drbntmg perTonorumunDSemironioruman*

langet/ iß nur macht ?u nehmen / Daß Die Semitonia ihre rechte @fel#

len behalfen. ©enft ißnicßfä Daran gelegen/fuenn gleich Tonusma-
f > / f7 * , W • ^ T m * 9

r *• aNai» Wn rv* t 111m m O 111 C IlHn I Imm O rT\o mo 4 £jorunbminor, aber Semitonium majus unD Limraamajusmit

einander nerwecbfelf toerpen.
- ’ -.V

_

' s

f,4. pbermebnfe Triades harmoniere, fp in ieberTranfpo-

fiton rein gefunpen feilen werben/ feyn in Den Modis Naturali-
1 W A ^ Xr . V .«A AAA A a

bus bieie Ziemte

:

^--Jzz2'zz-jz~:\-i z:

V. VI.

IT! Iä[

VII.

ZÄZ

vm.
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§. ^.So Deren triebt*/ fonDcrltef) Trias CBD,gefunD<n wer*

ben / i|1 cS t>cfio befer : Samit man ncbmlid) Relationem Non-
hdrmonicam Deflo bequemer wrätetben möge,

$. 6 , @o aber DiefeSnid)ti|i/ foitf tranfponiren mehr eine -

beit unD ©tuntvleve» / weld>eDieHarmoniam»cwrbet/olSi?unfl/

««? Die jenigen/ fo fold>eTranfpofitiones gebrnttd>cn/ feint rechte S3e*

trüber / als Die Da Spreu für gut j?orn »erfauffen/ unD Dem Q&böre
Difionantien für Confonautien obtrudire»,

.

$.7. StRenfe aber / Daß man nuff V i ölen, fo feine ^ünDefjaben/

unD auff 'Pofaunen/ alle Klange einer ieDcit Tranfpoikion rein

haben fonne. •

"$. 8 - Scmtod) lobe id> feines 5ßeges Diejenigen/ fo aufgar ju

ungewöhnliche Jlrt tranfponiren / wenn fte Dcfen nidjt red;tfi1)affc*

neltrfad;e haben / fonDenteSbloj/ Defnoegen tlmn / Damit Die Mufi-

cantett eine 25efd)werlicf)fcit haben/ Die öfters »evnrfadk/ Daf? fein un«

rein uitD falfd) gegriffen wirb»

$, 9 .
Siebe|knUrfad)enDerTranfpofmonfeimbiefe: i.Saf'"

man eine a/fclobe»/
r
o entwcDer $u hoch oDer $u nieDrig/ $u gewiffen

Inftrumenten/ oberen natüilidicr geun'fer SRenfdjewStimme/ in

fold/e Claves bringe/ fueldje auff Denfelben Inftrumentenjube|inDett/

unD »01t menf<f)lid)cr Stimme erreid/ef »erben fonnen : 2 Santit ei*

ne annchmliihe Varietaer unD $lbwed)felung/ welche Dem ®e&ore

gar annehmlid)/ wo fte ohne fteblev gefd>id)t/ »eruvfadjt werbe*

§. 10. $M)Dem wir DiefeS erinnert/ fagen wir/ Daf Die Tranfpo-

fition am aflerfuglicbfkn gefihehe in Qvintam inferiorem» Sie
£>rDnung Der Tonorum unD Semitoniorum ijl Diefe:

V
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$. ii. £?ie Triades Harmonicae> fo umP ein« Qvint niePri*

ger/ ofö ebgefe^/ fcptt afle vein <mff Denen Orgeln $« finPen/ unP

pnrPiefe: >

.zfcgqq
1-r

IS

^

Tri-
:$=

« ^ _
. —

—

IE— TV

ilEEES
±if±ä^l?]3

ilili:s:i±

§, 12, 3um anPern gtfd)id)t r.urf) Me Tranfpofition eineg

©(liefeg in Qvarram inferiorem* iOie OrPnung Per Tonorum
unPSemitoniorum fff Mefc:

§. 15 & fehlet nkrin Denen Orgeln PogDs, fo tritt PemH ei-

ne Tertiam majorem maßt -öanuenkro muff/ im $<i!( Piefe

-Tranfpofition reck rein foffe fcpn / Pie Clavis pifeften Pem DuitP
E gcbrockn fepn/ Dal) Deren eine mit Pem H eine reine Tertiam
majorem, Pie anPeve nk Pem C eine Tertiam minorem ma*
$e-

$. 14* @0 Piefeg ouff petien Orgeln nnP JnflroMMfcn ftcfj «Ifo

kftnPe(/ fo i(i Pie Tranfpofition in Pie Qvart nick nurnfleinnirk
ju nerwerffen/ fonPem <uut> kffer/ perfe&er unP peper 5« falten/

fllg Pie in Qvincam inferiorem : 22et{ Pie Soni Proportio-

V '
nales
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nalesr fei;n fetten Sohis

/

Pergfei^eh in Der Tranfpofition in Pie Qvint

ttifyt jti ftnDctu
'

.

§. k. Triades Harmonien, fo eine Qvart niePrtger/ al$

porgetnelpefe/ fepn veefjt vein a uff igfgemeiPicn Orgeln ttnP Inftru-

xncntcii Picfe:

§, 16 3üm ©ritten gcfrfgdii fluctj Pie Tranfpofition inTo-
num inferiorem. ©ie OrPnung Per Tonorum unP Semito-
niorum i|t Ptefe:

§> ij. Triades Harmonie* umb einen Ton gvöffer oPer

tiefer/ eifö obgemelPte / fo recf;f rein / fepn Ptefe:

Sf a- - -
- m*

llftl
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f.ig. SSJoferum bencn Orgel» unb ln ftrumemen <ntd)bic Cla

ves jf»i!cl>e» bcinG unb A, »nt1 yäi?cl>enbem A untH gebrodv:» icyn/

olfota!) Gsmittem ETerciam majorenn, .\sckvnrt bnt F Ter*

liam minorem coliftiuiiren ; Item b mit bem g Tertiam mi-

norem» as aber mit bem fs eine reine Tertiam majorem machen

fc fern bic Tranfpofition a»cl> gefd/eben itt einen ganzen 3on unb

Tertiam minorem tiber ftef). öieOrbnutigberTonorum unb

Semitoniorum njirb fiel) bergeftölt beftnben:

1
i

r_AO.>_ -•
n

:zz*:zz

Jn.Ton.Surfum.
«'

r.^±i-ztr

ir£E~r
InTerf Min.Surf A

zxzxr±

Si?ES??3“EjESEtE*r5~r'
'

E=EEEr
^ $,rc),Triades harm onica tb tunb einen 3!on Hber / öfcobgcnteb

bete natürliche/ unb redit rein auft s&t betagten Orgeln/ fe;>n fclgenbe

:

.vyj A

1
~ *1-
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$* 20. Triades Harmonicae, fo umb eilteTerdam minor*
.h^her// als sbgemelbte natürliche / unD recht rein auff cbbefchriebc#

nen Orgeln fepn . .

—Ku- ~&E,
*

fit

i
fc-ir

fc£

=43=
-p
«i

te i f*£;
I l.

£
5S2E0

$ 2i, Cs hat (ich aher ein junger Componift wohl in acht ju

nehmen / fraß er nicht frembDeTriades, Die man nicht refn haben fa.*!/

einmenge/ ttitD fortDerlidj Daj? er nicht Claufulas Peregrinas aus

fichon tranfponirtcit Modis ohne SOernunft fege/ Ex.gr. 5Benn
er in Dem 4£olio Primariam iEolii in Qvartamtranfpofitige#

hrauchte/ unD hernach felbigen fuieDer in Tonum fuperiorent..

tranfponirte: ©enn Da ftnirDen ftcf> al'fihculiclje DilTonantien

ftnDen auf Den Inilrumenten / Die nicht alle Sonos rein haben

fennen. .

-

$. 22* ?lße anDere Tranfpofitiones fnerDen gänzlich rer#

worfelt/ rhfehen etliche ungelehrte Muficanten fich riel Davir tc fr#
|en; SSSelche gewißlich Dergleichen ©chmachbeicen nicht begehen

nnirDen / wenn fte Die Compofitionex veris Fundamentisrer*
• fhiriDm.

$ iy. /herauffolgen etliche nofhwenDigeRegeln : I. Der Modus
eines angefangoten ©tttefesfaß nicht rerdnDert frerDen.

$.24* J^ierwieber peeciren Die ungelehrten Componiften/

,
i.5£cnn fte eine fremhDeRepercuffion gebrauchen / 2* juriel Clan-
fulas Peregrinas mit eittmettgett/ unD tllbige nicht halb ad Pro-
priasrevocirert/ j.eiu frembDeS Final machen*

. v" - #f j
-'

- - - e#
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$. 2). TI. <£s Ift feine3ob*©ünbe wenn jmetKinanber Vermanbte

Modi vermenget waten / aifo tat) ber Ambims bevba> eine Qvart

unter/ alö über bieTriademHarmonicam ftrf) cvftrecfe.

$. 2ö. SSas feie Componiften fonfien für 5’reyfeetten gebrauchen/
feie Limites Modi $u überfrfereiten / fein man aus ihren ©tiUfen fc*

feen. äftein iXatfe aber tft/ ein Incipient bleibe / fonbcrli# in Vo-
cal ©aefeen/ fein in bem (Sjeleiffe/ unb imitire niefet halb/ wag einer

über ber anbere vornehme Componi ft gefegt feaf.

$.z6. Iil. bem Difcant unb Tenor fcflfiirnehmliif) von

feem Modo geurtfecilet werben. Sem; -feer Alt unb Bafs hüben-

gemeinfglicfe eine anbere Dilpofition, aifo baß/.. wenn ber Modus
im Difcant unb Tenor Authenricus i|l/ er in bem Alt unb Bafs

Piagalis iß/ unb feergegen.

*

V

i

' ©afxir. Jätapifd •

f801t (JClteil Cbnfonantiis.

§. u :i ’

v ( T ’ 1
jween Soni Mufici jugfeidjfeetvor gebraut unb gehört’

($30 werben./ fo cnfflehtt Dyas Mufica.

Siefelbe ift entweber Conlonans ober Diffonans.
j

$.?. Dyas Con bnans ober Harmonica i(I/wenn$ween wofei

jufömimen flingenbe Soni ober Alan,ge leicht unterfefeieben / unb mit
|

einer Sfanefemliefefeit unb iiefelirfefeit iitö ©efeor fallen.

5. 4. Dyades Harmonicae, welcfee man guefe Confonan-
tias ober Concordantias nennet/ fet/n entwebür Simplices ober

Compofitag.

§. 5. Simplices feint / welche feie Otftav niefet üfeetfcfercifen.

$. 6 . äJtercfe hier/ qvod de Odtavis idem fitjudicium, unb -

bafe bannenfeero bag/ wag Wir tion feenen Simplicibus fagen wer*

feen/ a tiefe feenen Compofitis- leiefef ffotne unb -feile appliciret :

werben ' pV\
'

•
.

” '

$. 7. Confonantiae Simplices fa;n cn(mefeerPe:fe<ftae ober

Imperre&a?. -
• ,

• ' ' Per-
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§. 8. Perfeäb: fet/tt Unifomis, Q&ava. Qvinta unb Qvarfa.

$.9. Unifonus t|l/';*jenn Jween Soni einanber gfet# (tvri/

alfo bafifire Proportio teqvaits t/1 / tmö fte ft# gegen einanber oer*

falüfl- »k HWWhoTH'

.

$. ro. Werten meißen Muficis »trb er ni#£ unter bie Con«
fcharitias gc$ef/let/ «ra- aber bö# »oe af^Confonantia_j
perfe&ifiima gebraucht. ßierßon $u f/aften/ faß fünfftig »etc*

wUPä* n%iefu|ref »erben,
. !tp

§> h. Oftava iß narb bem Unifono bie perfecteßc Concor*
danz, unb begreift in ft# afle öttbereSimplicfcs. ^fivePröportio

ißdupla: Senn ber ^jroffere Sonus »erhalt ft# gegen beni ffeinem

»ie 2 , gegen i.

§;u, jQvi nta iß bie liebli#ße unb benen Of3rcn angeneßmße Con-
cordanz. ^frv? Proportip.tjl.Sesqvialteraj Senn ber größere

Sonus rcrf/alt ft# gegen bem ilctnertt »ic 3, gegen 2.

,$.15. Qvarta »irb von etfi#en nießt für eine Confonanz ge*

baßen. 2Bic feftr fte aber irren/, »irb fimftig betriefen werben,

ijebe# geße|jen wir gerne / baß fiel wenn #r größerer Sonus ni#t

bundamenralis iß/ mpeihti als eine DifTonantiagebrau#t »erbe.

5bre Proporrip iß Sesqvitertia: Senn ber größere ober Cteffcre

Jtynng »erhält ft# gegen bem ffeiitern »ie 4. gegen 5.

$ 14. Imperfecbe Concordantia? fes/!tTerdamajor,Ter*

tia rr.inor, Sexta major unb Sexta minor.

$, 15. -Tertia major iß bie perfe<äeße Confonanz unter

ben jmperfe&en. 3#re Proportio iß Sesqviqvarta: 0inte*

maf/i ibr größerer Sonus gegen ben fleinevn ff# »erßält »ie 5. ge*

gen 4.
' '

- V
§. id. Tertia minor.iß / »ennber größere Sonus gegen bem,

ffeinern ß# viv0t/ »te 6, gegen 5, 3$ aß° if?ve Proportio Ses-

qviqvinta.
,

V]

$.17. Sexta major iß/ »enn ber tiefere Sonus gegen bem
ßöf/ern ff# »erßäff / »te 5. gegen 3. 3*ß ^Ifo #re Proportio fuper-
tripartiensterdas»

Sex-
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$ 18. Sexta minor ifi/fneit ber grcfferc.f?(ang gegen ben ffeinem ft# -4

wie 8- gegen 5. fllfo $re Proportio Supertripartiens

qvmtas. '

;

$f 19* öamif aber ein Incipient ba$ Formal-SBefen einer ie*

ben Concordanz reefjt verfielen lerne/ fo ift raffjfam/ baß er DiePro-

portion berfeiben «uff Die ©aiten applicire.

$. 20. Unb biefeg fan er alfo »erriefen, £f>eile Die ©aife A B
in jfween gleite Xfwle AC unbCB.fo »er* C
|>ält ftcfj A B gegen AC ober C B mie 2. ge* A , B
gen 1. ©0 man nun bie ©aife AB anfcfjlagf/ unb ferne# unferben

Punft C ein Fulerum feget/ unb A Cober C ß au cf) anf#iagef/fo

Wirb eine reine O&av 51t f;oren fcptt» A C aber unb C ß oergalfcn :

ftcfj gegen citranber/frie 1 uttb 1. '2?emt man nun einen ©feg in ben
5

Pun& C feget/ unb AC unb CBiUjIeicf/anfcfjfäget/ fof/öretman. 1

einen reinen ünifonum.
§. 2 ’ ©ilt bn bie Confonanz reefjt lj5ren/fonimm$f»o©ai*' I

ten/fouongl :efjcr©icfeunb lauge feun/ unb rc#t rein in Unifono
gcftim'.nct feyn : Pfeile cinebarron norgemeibfer mafTen ab: ©ege
unter bie Reifte Der abgefbeüten eilt Fulerum : ©cfjfagebannbet/*

be $ugieict) an / *0 wirf! bu eine reefjt reine Ofbav foren.

$ 22. ^.ijcilc ferner eine non ben gleichen in Unifono rein ge«

liimmefen ©arten in brey gleicfjc ^fxile CE, EF unb FD: ©ege
in ben Pu net E ein Fulerum, fo rer« \ B
T?alt ft.f) bic ©rite \ 1 »gegen ED wie E F .

.

I

j
gegen 2. ©0 bu nun bie ©aite C > , D
vß unb ED jitvjlcicf) anfefilagcf}/ fo fturb eine reine Qvint ju f>o«

ren f mi.

$ 23. 3#ci[c bernarf) bie ©aife CD in vier gleirtje 3#eile/

C E, £ F, FG unb G

;

'

: ©ege unfer A- B
ben Punft E ein F ulcrum, fo nerbalt E F G
ff f> bie- ©a*fc A ß g-gen ED roic 4. C. , •— >— ,——

D

g gen ?. ©0 bu nun bie ©aiteu A B u ib ED $uglciefjanf#lagefi/

fo afrft bu eine reine Qvui c fvre».

.

$fujf i
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§. 24, ?fufffoIdje 5Beifejnag|t tm e6 aucfj mit Deit MbewCop-
fonanrictt machen : 91ur fjabe 2l0r/baß bk bepben ©dcen A B und
C D reefjt rein in Unifono concordiren. Sapientj Tat,

25. Confonanriae Compofita; fepn entmtDer Comppfita?
Primae, oöerCompofitaeSecundaeoDer CompofitaeTerciae. {

§. 26. Confonantiae Compofitae Prima; fepn/frenn mit Denen -

Simpiicibuseine Odava componiret trieb/ n'eld;c£ in Saldenm ul- -

tiplicandoTerminosProportionisgef$iic!)t. Ex, gr. wenn Jfpo

-/

4 — 1

fcrer Sonüs ftd; gegen. Den fleinern »erhalt rote? 4 .
ge*

gen 1. SBirD Qvin,ta «nD Odava compomref/ fo

, fttirD Darauf Duodecima, Deren gvcfierer Sonus fuf>

gegen Dem fleinern verhaft / rote j. gegen 1. unD ti> fort an.

§, 27. 2tu(f Denen ©aiten gefegt D'iefe Compofitiont
2 — 1

f*.
_ 2 t _

tf "l felgenDer ®efta(f : ©efeM .Die SaiteAB unDE D.con;

5 — 1 foniren in Qvinta Simplicei SBifl id; nun duplam
pDer Odavam mit A*-

fclbiger componi-
ren/To tßeik id; Die C

E
B

G H
Q

Saite ED in jrneen gleidje XfkileEF iinD FD, fege Dab Fulerum
in Dem Pund F ; fo »erhalt ftd; Die Saite A B Jegen Der Saiten'

F D, tote Drei; gegen 1. unD Die Saiten AB unD FD iugleid) ange*

fd;lagen/ refoniren Duodecimam.oDcr eine Qvint mit DerOdav-,

ober mte flttDcve reben/ eine odavirte Qvint ober Qvintam com-,

pofitamprimam. .
' _ :

, :

3
..>

$.28.ComporitsSecundae fepn/ freit mit Deneii Cornpofitisprl-

mis ditpla componiref wirb. V, gr. lOit Saiten A B unD FD
refoniren Qvintam compofitam_,

^ _

primam: Sßiß i0 nun Qvintam-.
compofitam fecundam haben / fo

fjteile id> F D in jtseen gleidte ^eiie F G unD GD, unD fefce Da$
Fulerum in Den Pund G, fo uerpaif fidj Aß-gegen G D. töte 6o

®g gegen

2

4
2

*
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'««(jo)S*- -

gegen f:
üht> fo idj t»ic ©aiten A B ttr.b G D juglet# cmfcfjlctge/ .fo

ic^ Qvintam compoiitam fecundam.

... . f.
ig.j Compofitae Tertiae fepn/ icenti mit benen*Com-

pofitis fecundis dupla compo- 1 — 1 * — 1

nirtiff. Ex.gr, 9twff öet? @aife —~—

-

— -=—

\

operire icf> f»ie w>r/ ntfnnltd!) id)
1 1,1

.tfjetle Die Saite GD in ytmn gleite £|etle/ GHunbH D, fe|e ba$

Fulerum in benPunö H: ft» verhält fid^ AB gegen HD, wie

ii. gegen i, unb fo fte bepbe angefcfrlagen merDen/ fo confoniren fte

In Qvintä Compofitä Tertial.

$.50. ©amit fid) bergunfitge iefet ntefftoiber mirf) $u beflogen

lobe/ alö ob i<f> gar ju fttr$ ^terinttert wäre/ fo foift id) alle Con-
fonantias, fo roobl Simplices, <tl$ Compofitas, mit i^tert Pro*
portiorribus, in fierbcp gefegte Sabeße bringen / «orau$ evftd) iuf

©willige wirb Jtt inforntiren fojffen : *
t

4

CONSONANTIiE

6&av«. fc

Qvintae 3
Qvartae

Tert.maj.,|$

Tert, mimjö
Sexta? maj.5

Simpl.

1

2

CompofI.iCompoC II* 1Compof III,

ig —— iiid —

i

16 itta 1

4 -

3

38
45

, {

5 «
3 jo

min.j8 $16

i\6
2.5

5

3
24.

20

.531

1J16
Jiia

3 S2

10

48

3 40
564

3

1

?

3

-5

—

vnr

U .1 J
;

. i.

ö $lv» *

r

A X

4 % ,

I f-
. 1 ^ j

4*X ®] *.

Con-
*

v
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XIII. fapitel
con-

jungiren unD ju feiert fet/tt.

$ i. - - — ,—- -

Ol einer ieDen Conjunfhon t(Iid)cr Confonantien (fueWje

Syzygia genennettrirD/) mujjro®i3{djtf)ttkn aufTriaden*

:

'Harmonicam, unD Den nßtwriu^en ©i^erConfonantieti:

£)eit Trias harmonicaiftDCV@tunpfelrf)CrConjunftion,unDDer

iMtiU'Jid)e ©i^ Der Conronanfien|)üiTt viel ju ijjrep Xieblicbfett. .

.

'-§. 2* -Trias Karrridnica Xieffct>e( äu$ Dreien Sonis Radi calibus*-

Dfrer feiner mit Dem anbjrn eine ö&av mödjet / uhD fb vielen Con-
cordantiis, nel;mljcfj Der Qvint, Tertia majoreunDminore.

$. j. ©er tmtcrile jftangtrirD Bafis, Sonus Fundamentales
rijer Exiremus infimus,Der itiittilfte Medius, unD Der oberßc Ex- i

tiErn^lpflirnus^Der Exclufus genennet. :

$.4. TriaS Harmonica i|f enttreberPerfeöa UnD Natüra-
lis e.Dcr Imperfecta unD MoIIis.

•’ §‘\: Perfecta unD Naturalis ifty trenn Qvinta harmonice rae-

diiret t|fuuDTer-m-majQr unten/ minor eben fielet/ Ex. gr.

•w

Exclufus five Summus,

d
Medius Harmonicus.

^ 1

ttim 1 rm 1 T

v -*a f

Bafis five Sonus Fundamentale.

ImperfcÄa Uttp_Mpllis ifi/ trenn Die Qvinta arith-

meticeymddfirt i(t/ unD Tertia minor .unftn/ Tertia major
ie|ef# V. gr.

'

* v- Sum-
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Infimus,
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hi'svQ' m

^ $.7. £yzygiabter Conjundtio Confonäntiarum,
ailffter Triade Hairmonica. ttl^ i^ren ©rfiftDc ‘krauet/ i(t eitftre*

; $.8. Si^^‘ipX^Hp^.Confonanti* '$ttc ÖÖäv tl*

.

kreinW^cnv- : "

$. 9.,föie ifi eij^eber Propinqva ober .Remota.

§. iö;
:

PföpinqVa iß; trenn Die Sonifo naf;e bepfammen fielen/

bfl§ o(me Diflbnanz D«rjfcfj^c^t gefe# freiten fein/ mtb
liber biefeg aUe Söftt'm'ifven Wtiitifcßen Orten (le^env ba^tltylnfi-

niusjüiicn/ Mcdius inber äftiffen/uiibSummus oben, Unb eben Die«

fef i(t Di^ofitiaTriadis Harmonien Radicalis,. Ex, fct;n oben,

;: §. h. Remota iff/ wenn Die Soni Conforianres in Mbere Otv»
tv nepnfi85 iii bffüaaven jetftreuet werben.' Exernpia,

‘
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bavn’ber $erbre#e.
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eine roflbotnmener »nb Iieblicf>ev/ als bie anDere/ nacfjbem nebmlid)

Oie ^WleTriad.isn(\|),eeI'CXfj?eii»0neinanDef(le^en*

§. 14. Syzygia Coriipoflta tff/ wenn bie ^beile Triadis

Harmonien »ermebret wevben.

5,15, £>iefb ^ermebvuttfl gefdM)tf wenn jtt benen Reffen
Triadis einer ober etliche Sdni, fo mi( jenett in O&ava Simplici

eher comboßtä confcnlren/ bin?« gtfyM. werben.
(

§, \6, Syzygia Compoflta ijt eniWeberperfeöe Cömpoflta*

tber imperfedle Corapofifa»

§. Xf. Syzygia imperfe^e Cömpofita iff/ wenn Bafisober

Ixelufus afieht/ cber Bafis unb Exclufus jttgieii^/ betf; iebernur

einwobl nermebret fevw,. ; . rv • ? ..

§. i8. SjSenn nyr ein <ü;eü nermebrej iff / fr j(l berfblbe flemeii

njalicb ßafis, bißweifen brcf> and) Excluftis,

,

1

.

, $t 19. Bafts tpjvD fliiff netuierlep 51rt rermeftref t ;
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§. io. Exdufus fmt’ö $ttwrme$w$:
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5.21, $©ettn jtoeen ^^eil Triadis Harmonicse t>ermeljref wer*

Cen / fo fct;n Diefelbett ßcmeim.glicf) Bafistwb Exdu fiis : ©er Idlit*

telfle wirD nur b$wetJ?n/un&incafu neceffitatistwinef)vet.

§• 22. ^n fünf’««»? ’feef;^ fitttimigen ©acf>en wirO offfevg Bafis

$=pgr.
31 3z
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3*it vncr|Timini,qcn ?J?eforet?ett foßgememigtitfj nur Ba- 1

fis feiten ExcJufus unb Medius nicmajjlS oerfueJEjrec merben. .

‘
' $t 24. Sie ^Qermefcrung be3 Medii ßcfdjicpt Regulariterio

ferp&nnb mebvflimmigen Harmonien / unb ambeßen/ wenn Bafis

«nb Exdufus gnugfam »ermebret fet/n.

$. 25, Syzygia perfe.&e Compofita iß/ trenn nadjgnugfa*

Itter SDermcbrung Soni Fundamenralis unb Exciufi, atu$ Me-
dius vermehret tjl. H
: $. 2d. S^un troßen mir etwas wenigesnon bem natiirfidjetr©i&
ber Concordanrienfagtn. Reifer aber wirb ein Muficus wiflen/

1

- , baf? bie Soni fepn enftneber Graves, oger Medir» ober Acuti.

- .-$. 2,7. Oftava immediara bat%en natiirlidten @i£ in benen
Sonis Gravibus. £)icjer folget Qvinra immediataunb bannQvar-
ta. £Dicfe$ fet/n bie brep crflen Inrervalla, freite in Proportione 4
Qvadrupla ober in ber »ierbten 3a^begrieffen fettn. 1

§• 23» Olöcb biefem folgen biejenigen/ fo in ber fed)ßen 3abJ bei „

griffen fepn in Sonis Acutis, unb macbett.Qvintam Mediatanjj»

freite in Tertiam majorem unb minorem geffeilet iß.

$:
:9> 3ß alfo oev natuilidjc &i$ Terrix majoris unt> bann

;

minoris nad) einer hoppelten Oöav, > <$-•

$.?o.©o man ju ber Qvart in Sonis MediisTertiam majo-
remdt: £t/ fo batman Sextant majorem harmonice mediatam.«.

3ft alfp ber nafiirlidte ©ifc Sextae majoris, tbriJS in Sonis mediis,;

tbeifS in Acutis. * j 1

ü>. 51. @oman jurQvint in Sonis Acutis eine Qvart binju

tf>ur/ fo macht bcrfclbetutkrer Sonus mit bem Medio Harmoni-
co ber befagten Qvint Sexram minorem.. ölfo ber lMturßcbe:
©ip Sextae minoris inSonis Äciitis.'

:T S 32 - -Damit efnjnqpjent btefes begEbefTerrerffe^enmöge/
fooßen mir alle Confonantias in töten natnrlid;en ©teßen Ter ror

9f«gcn fießen.



Oftava
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Mediataj
in fonis

acutis.

gva me-
diata in
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mediis»
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1 ».Trias Harmonica.

Tertia maj.
j )

’ ~

Qvarta

E=rIE?=C

5~~fo-
loa
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Sexta major.

8va im-
mediatal
in fonis J x.—

Oftava

^ —~-~
v
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- $. 3?. ©Jctcfmne matt in fiimmigen fDMofccpen Triadem
Harmonicam niemals I;akn fan/alfo fcmfte in örep^flimmigen

tiidjf allezeit / fontcrn nur frilfoeilen gcfepfmcrDen.

$. 34. Jn nier^immigen (Sachen foflTrias Harmonica bifli.g in

öUenSyzygiis'^cfunöenwetten/ allein wenn Clauful* Formales
Tenoris,fo herunter fielen/ im Difcantgcfcpt merPen/fomnp biß*

mcileneinSonusTriadis Harmonie* ex neceiTitateaufTengelaf*

fenmerben/tpifl man nirfn ungefcf)icfte Progreffusjulaffcn/Ex.gr.

M I . !$
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£ 35 Qcm fff arer no(f) 3« bciffcu / roehn man nefrmlicf) an ffattDet

OflaVjTer-jammajoremfm Difcantfc^f/ nj£lif;cö l'cfTcr tu t>cr=»

oufimtcn fff/ alsroettn Die äftiifeifttmme / fo Die Syncopation f)at/

tnrf> Der Refoiur ou in Tertiam minorem frcnittfer fpriaget/ Da
fte Diitifl per Sermtonimr. gtüfuiu Ex.

—V-

ff—3=EEE ff
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Harmonicorum am fuemgjfm aDmeidfcitmmm _2;
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$. 3
ff- 3um S5ef<f)Ii$ mente I. Die fertigen Syzygiae fcpn Cie

l>e(im/ leelife lunrDcrerDentftdmt Diipofition Der Numerorum..
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'

$. j7- IE Trias Hartnonica l
Jerfe<äa unb Imperfe&afuerbett

bijnoeife« »«räubert/ alle/ baß bie freien Soni exfremi bleiben:

Perfedta in Imoerfeiäam, unb jfoar feiten;, ©et! feilt Sing
einige Unvoflfommenbeif verlanget : Imperfe&a aber in Perfe-

&am bfftetö; ©eil Die 5latur aüejeit na# ber SSoflfommenbrit

(hebet
^

$ 33. II 1
» Qic Soni Graves C D E faxten über ibneh feine

Qvinrarn, rtcltreniger Tertiam, fonbent öftein Gätavam Im*
mediatam. .

.

$.39, IV» Sie Soni Graves FG leiben über ihnen ft:ine Ter-
tiam, f»e>|l aber Qvintam Immediatam.

$.40 V. ^fn feiner Syzygia foöen Die Soni altytmeiiV fonbertt

(o nabe / als! fi#g tlmn la|l/ bepfammen |fef;en» £)enn/ trenn Die

Soni Confonantes gar $u roeit von etnanber (leben/ fo evanefeirt

glei#fam bie Confonanz: /jergegen te näher (te bepfantmen fte*

|en/ ic lieblicher (te fo$ (Sfcftör faßen» . .

*: -

<$. 41. VI. ^n benen Triciniis ober 0tücfen von brepen

Stimmen mögen bie Syzygiae Propinqyaeunb Remptaetttitein5

anber abgewefpeit ivevben/ mel#e$ bienet 51t annehmlicher Varietaet,

unb fo ein Sonus fofi vermehret tverben / feil es Infimus ober Ex-
clufits feint.

$. 42. VII Medius Sonus tenrb irregularjtera«# in f»e*

nig-ßimmigen @a#en vermehret/ wenn cä Contgapunftus Fra-
£lus, eine Fuga, eine Catena ober bergleid)en 97otbfoenbigfeif

erforbert.

XIV. Kapitel
:>• ' entbrtttif. •

;

!

JDtC ^egdtt t>0lt fcfrtcn Confonandis PerfedHs
“

nnb Imperfe&is in Genere,
i. s. •• '<

<£rot eine.Gonfonanz m bie «nbere verärtbeffiott?tf/«1b^

f#i#t folcbeS anff-jaieperkp ©elfe::: t»;©enn ewfc@timme
Jp> b 2 ruh««
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«*c(6o)
|

rubet / öfter in feinet' Q.lave verbleibet / ftie entere ober fufVenfweftcr 1

über öfter unter ftd> beweget: 2. 5?cnn fiel) alle bei;fte ©timmen
bewegen,

§ 2, Siefe Bewegung gcfd)id)t erftM;cnfwckrorftent!ic{)inftett
j

netbfieitTonumofterSernitonium, öfter fturrf) ©prünge,

§ 3, 3um nnfterit gtfd)id)t fie enewefter jugleirf) über* öfter un*
ter ftef) ; Unft wirft Motus Reäus genctmet/ öfter aber wieftet*

"einanftcr/ fta nebmlid) eine ©tintme herunter/ ftk anftcre I;in<mff |

v
ftef) beweget: 2£eJcl)e Bewegung Motus -Contrarius genemict ;

wirft. •>'X •

'
.

•

§. 4. 3£cnn eine ©tintme rubet / unft ftie anftcre ftrf) bewe*
get / fan ieftwefte Concordanz meine ieftwetc anftcre oeraR*

fert Werften / wofern es? nur ftie Ungeftf;icfliif>beit fte$ Intervall!
j

fließt »erbinftert. Ex. gr.

$. Q9on einer perfeften Concordanz in Imperfe<äam_.

fön mnn Motu Re&o unft Contrario geben,

§t 6. ;jng!eicf>ctt von einer Imperkclen in Imperfedbam.

$.7, Siber non einer imperfeften -Concordanz in Perfe-

Äanu fflfl man aflein Motu Contrario fommen,

. $, 8, ^nglei^en wn einer Perfeäa in Perfetfonu
*r "*2 ' '

jg)je*
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§,$. -5(cf iß ju erinnern / 1. baf? tiefes (n bößfimhugen Sa*
forme obferviret merten ; ll, Saj? auch tie beriibmte#

ften Componiften folc(;eS in menig Stimmen/ ja fo gar in Reepen

nicht in ad)t nehmen.
'

$. io SJidnc iüicpnung bterwn ift tiefe : Seim fo »iel Stint*

mett/taße$ unmöglich feit Motum Contrarium ju obferviren/fo

pafiiref biflig Morus Reelus/ meil tie Q3ielbcit Cer Confonan»
tien tiefen Mangel beteitet; Jebcch foß billig in üd)t genommen

merten/ tap ter Motus Contrarius^ fo riel fiel) tpun Hft/ bleibe

in tenen euferflcn bei/ten Stimmen / meil fettige cm teuflicl;fien

in$ ®ef>ör faßen»
‘

-

$. 11 . Q3?at> tie Aurhoritmt ter berühmten Componiften an*

langet/ begehre icf> jmar folcfjc nidjt ju rcrtiiigcrtt / frei» aber toeb

tmjmeiffeibafffig mähr ift / taß in hoc paflu Motus Contrarius

mehr itebluffteif Pcrnrfccbt/ ß!$ Reiftus, unt tie wrteeffen Qvin-

ten unt Otftaven/ fo ter Motus Reiftus cauliret/ rertrieflitt; fal<*

len: So »erhoffe ich/ baß in menigfimmtgen Sachen / fo antcrfl

bie Compofttion recht rein fei/n foß/ meine Keimung ten ’QDorjug

bebaltcn »erbe» $B?temohl id) nicmant tcteln miß/ mer ihnen l/ier*

innen nncbfolgen miß» /
$. 12. iöamit aber ein Studiofus Melopceice recht miffen mö*

ge/ maS ermcbjrtete Componiften in tiefem Stiufe / für eine 9JJe.>

tiung haben/ fo bat er $« merefen / taf fte fagen Confonantia
Perfeiäa fbnne in Perfeiftam diverfae Speciel »erdnbet’t metv

ten/ menn eine Stimme ortentlicfji fortgebet/ tie antere fprittgef/

es gefebebe foIcfeS gleich Motu Contrario, oter Reifto, menn nur

Motus Reftus feine »erbettle Qvint »erurfoebte: Item, Imper-
feifta Concordantia fönte gar mobl Motu Reifto in Perfeaatn

geben/ motern nur feine »erbettle Qvint ten @ang abfebculieb

machte: Senn ob gleich tie Stimmen Motu Reifto fortgtengen/

fo machte toch taS groffe Intervallum, baß man tie »erteifte

Oiftav oterünifonum nicht mobl merefefe ; fturnebmlicbmentttie

•fieblichfeit einer mobl5 refolvirten Syncopation tarn fdme, Vi-

deEx.L 3 ’ 3<*



$.13. 3fdjte taffen ßjic^ n>©t?l gar eine t>er^ecf€e Qvint: w>e bet

»relletExpreßen pafliren/ wenn nur Das Intervallum, an Der <S5 v 6ffc

eine Tcrtiam ubevfrijff / unb Die Obere ©timme trbentlicf)' unb

per Gradus ferttffytit Die Untere aber fpringel, Vide Ex. II.

$. 14. ^erge.gen probirett ©ie feineS®e#eS/ toennentweber

Die Obere @&tntne fpringef / eDer DaS Intervallum eine Tertia ijV

Viele Ex. Ui» & IV.

Ex, I- _ _ _E_xJL_ _ExJII. _Ex.TV,
'

3r||zn5zSE^El{“£2tf=|i~n —lirzzzizii.U
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&.

$.15» (?S i(i aber eimperDeifte Oftav, Unifonus ober Qvint,

wenn jweQftaven/ jween Unifoni eher jwo Qvinteit entfhinben/

(0 man burd) Die leeren Claves teS fpringenbeu Intervalli w»m er*

(len in ben anbern Sonum crbcntlicf) gten^e. Ex. gr»

Oftava Tefta» UnifoijusTeftus. QvintasTeftje*
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§. ns. $5Mfl temanD bfcrftmen fblrfjen bcnrffenetr Compor.ifleni

folgen / Der mag cg tjmn fafTe einem ieDen feinen SZßillen / nur
' neunte et: ftclj in acht / Daf et* Der ©atbe nid)t |u viel time.

§, 17 . Sie 'iBcranDerung’ODer Fortgang Der Confonantieti

foft fürnebmlid) gefaben in Die nofjefien/ alf»/ D# Die kleinere Der

91äi;em Treffern / oDer Die ©reifere Der 3Täf;eren Seinern »orge*

f>e oDer naclyfblge /unD Die Imperfe&en jmifcben Die Perfeöen .ge*

mcrDen, _ .
•» .*;

’*
i

§. 18* Sie (Stimmen folfen fo mcbl MotuReöo alg Contrari»

fo ti:l möglich ifl orDenflitfj/ unD ftt nicht garju greifen ©prüngen

fortgeben / unD i(i nicbf $« loben / menn eine ©timme in Die 0£fav>

Sexta, Qvint oDer Qvart, Die anDere in ein anDer Dergleichen In-

tervallum bmauff oDer herunter fpringet ;

§. 19* $roo Confonantiae perfe&ae Don einerlep 9lrt / alg

jmo O&avac, Qvintas, Qvartae, oDer js»een Unifoni feilen niemals
i unmittelbar Motu Re&o auf etnanDer folgen*

,
' r i *

*
.

—« ' \ ;

§. 20* Siefeg Vitium »Der Rebler (Der für Den grebflen ge*

fwften nnrD/O formen nicht gut machen i. Die Par£mifcben* gefegten

Bifcordantiao* 2. 5lucf> ttirf)£ Tertia;, Qvartae oDer Sextae » fo

orDenflicb auff- ober abfieigen/ DaDie anDere ©timme rul/ef. g.^luetj -

nicht Die
-

Paufao, »»nicht anDere ©timmen inDeffen anDere Pro-

greffus machen; r

Exempla.
.

'
'

• '

: Y Mit*



1

*** -r rr:'-!

I. &
r$Si

4
Xl2F

.OL - -

„ _ 1 -

)• öt r
T

4 s A
1'a, V -Ä —* * r"?

7V T 1 _

$. 21. ä/'ievcfe frier i. fuemi $u nofl|limmij}en ©ackert (?«pefl*

©timmen tjcbvaucf)£ tucrben / fo mc^en f(emi( ifrren Principal,

©timmcu in Unifono fertgefrctt.

$• 22, 2.®enn untctfifricoifrfre (ffröve fet/n/ bereit ie$id)eri'ef*

ttctt Bafs fiat/ fp mögen bie BaeiTe cnftoebcr in Unifono ober nurtj

foofrl in Odtaven mit ciitanber forfgefren,

$.23. Concordantias Perfeöas, bie einerlei Sfytfrmen frafren/

unb nur burrf) eine Compofition mit bcr Oflav unferfefricbeitfoer*

ben/ alö Unifonqs unb O&ava, melefre Unifonus Gompofitus

1(1/ Ocäava Simplex unb Compofita, Qvinta Simplex unb
Compofita, ober Compofira Prima unbSecunda, unb fo fort an/

fernten in uofo fonberüd) (leben* öifrf* ttnb mefr^flitumigen ©aefren

eiltflitber felgen Mqcu Contrario.

>*Mi

*
1. 8 8. i- 8- ts.ij.ä. ?.ü. 12, 5.
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5» 14, Confonandae Pcrfeft« tm&ri$ieblKfkr %* fottnen

etmmbtr unmittelbar folge» Motu Contrario: m wflfttmmige»

@mfKtt «u^-Motu Re&o, ieboef muß eiao Stimme ovbentii# ge«

fcenybie anbere fpmtgen* » -

$ 1. 12,8. 8* »•

$. 25, (£m ieber Sonus, fo Qvantitate Intrinfeca lang ff!/

fofl confonirett/ ober borf) in Syncopatione conftituiretinCon*

(bnantiam refol viref werben/fromn fernad;. - * ;’j

$, 26 . 2£enn etliche Stimmen mtf emanber jugleitß Iauflfett/

ba bie übrigen rufen / fo muß folcfeS <aujfen in fouCer Concor*
dantien gcfc&cbcn. Ex. gr»
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. §. 27. ^?tt wenig ©timme« Tollen Unifonus unb 0&ava_»
nid)t gar $u oifc gefegt werben : Senn weil fit gar $u genau einflim*

mtn/ unb ihre öftere SSieberbolung bre VarieraEtoerbinbern; ©o
machen fte bie Snfammenflmgung etwa» einfältig / unb gleicbfam

\

ßvm/ Ex, gr.

§. 28. ^ebcrf) mögen unb muffen fte bisweilen woljl gebrau*

eftet werben /Toiiberltrf; O&ava. Unifonus aber wirb fein gebrau*

tf;ef/ wenn eine oon bcoben ©timmen ruber / unb bie anbereaufei*

«er anbern Concordanz, ober nach einer fieincn Raufen in Uni

-

fonum fället, Ex. gr. \ /

I »4

$, 29. 2Benn bie oberfle ober unferfle ©timme paufiref / fi>

terricl>tet bie necbffe berfelben 2lmbt/ unb Tollen alfo weber bie lc$te

btr febweigenben mit ber erften ber necftflen fcrtgebenben / noch bie

erfle ber nach bem ©tiKfcf;weigen wieber anfangenben mit ber lebten

Olote berfelben ©timme / föibre Vices verwaltet l;af/ vitiofam pro*

greflionemin ConcordantjisPerftäis machen/ iß alfo tiefes un*
‘

SSSemt
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§. 3°. SJcnn eine Claufal repedref ft>irE> / foflen gleißt
Eie Ic^fcrt 9'iofen mit Den crfien / in aßen ©fimmen / feine

Pro^efius vitiofos matßen; ^ihnefymlicf) in Concordanti s
Perfe&is ejusdera Speciei Motu Reiäo» 3^ unrecht/

tncnn Die Ie($(e wnE erlfe Syzygia Der Clauful, ji> fpieDerboiet tüirC1

/.

ölfp |ief>en: • /
'

« ^ r —V -im -
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©fele&fcSyzjgia
j
gZI—Zlffizi .. .„.

j©f‘ee$cSyzygia,
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f. $i, ©erufeMjm nto(j m 2f$fgenommen werte»/ [wetmet*

8< Stimme 5>re anDev« wfccrfieigef. alf& fcrcfeO antttjff
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; ©a^XV.Sßpitfl:.
©cgwifft in fiep bic Siegern #on bem ein«?

jeDCtt perfeften Concordanz- in Specie.

§ i. -
,

•

”

SÄ^cwo^I trt »orbergebenDen Capitel afteg / trag erfordert

BÖmirD / after unD itDer Concordantietf Progreftus recht

«unD ohne fytyev ju formiren ( befcbricben foerDen: 3^0$
Damit ein Incipient Daflelbe De|lo befer »erflehen lerne ,* hoffen

mir non jeglicher Concordanz mfonDerbeit nctbtoenDige Dvegcln fe*

$cn/ treibe Dort) nichts attSerg feim teerten / als eine betulichere

flarung Des jenigen/ mag Droben fchon fmtlicf; tf gefagef facrDen

,

_ $,2. Oftava fan niemablS Motu Refto corcinuiref werben/

»bne nur im $afl/ wie $. 22. Cap. praeced. betrieben worben.

$ 5. Oftava gebet in Qvintam Motu Contrario, i.&enn
Die obere 0timme erbentlich auffficiget/ unb Die untere inQvartam
herunter (bringet 2. 3Bcnn &«e 'untere orbentltcb aufffieiget/ unDDit

obere in Tertiam herunter fprmget, 3,ÜBenn Die obere in Qvar-
ram hinauf (bringet/ Die untere in Tonum herunter gehet /unD in <-

»oKjltmmigcn ©achen auch Motu Refto : i.SSBennbie obere©tim='

»neorDenttich / Die untere Durch Die Qvint «ufffTetget; Speicher Pro-
greiTus non »leien such in menigflimmigen ©achen gebrauchet wirb:

j

2. SK$etm Die untere orDentlich/ We obere aber in Die Qvint ahfleiget/

welcher Progreffus in wenigflimraigen SÜ?eloDcpcn/ unD in Denen

eufftrflen ©timmen nicht wohl lautet Exerapla r

Jij C$



$.4. tfl ein gebier wenn bepbe ©fimmen bub# fpringen*

fce Intervalls auf* ober ßbflcigcn Motu Re&o. Item toennin we<

rtigflfmmigen Cantionibns eine Durrf; Die Terz Motu Contrario

bincuiffV tie «nbere getunter fpringet.

"V

fpipipPPiEE

29SE2aE
§. 5, Oflava gebet inTerriammajorem Motu Re&ounb

Contrario: Redo, x. wenn bie obere ©timme orbentlicb/'bie un*

teve per Qvartam abfreigen; z- ®cnn bepbc ©timmen herunter

fpringeu / Ne obere in Tertiam, Die untere in Qvintam, j.SBentt

Ne obere, ©tirnmc in Qvartam binaufF (bringet/ Ne untere in Se-

mitonium fmtouff gebet; 4. 3£ennbcpDe hinauf! (bringen/ bieobe*

. re in Qvintam, tie untere in Tertiam minorem: Contrario;
x* 2£emt Die obere ©timtne orbentlid) abfleigef/ Ne untere in Qvin-
tam hinauf (bringet* 2. 3Bcnn Die obere in Qvintam betunter

fpringet/ oic untere in Semitonium hinauf (leiget; 9- 2Scmt
eine ©fimme in Tertiam, Die anbere in Qvartam gegen cittanDer

fpringen
; 4. ©enn beyDe ©tirnmen per Tonos pon einanber

abweidjeri : jy?an map aber jufeben/ baf! in Denen anhern ©tim*
Werfern Sonus gcfunb.cit werbe / Der Relationem Non- Har-
monicam uerurfotbe.



§. 6. Oäava gebet in Tertiam minorem Motu Re&o
unb Contrario: Motu Re£o> i. 5£enn Me obere ©titttme in

Qvartam, Dfc untere in Secundam nuffleigen; 2.5CennMeobere

in Secundam, Die untere in Qvarram abfleigen ; ?• SBenn Me obe<

re inTertiam majorem, Me untere in Qvintam herunter geben»'

4. SBenn bie obere in Qvintam. bie untere inTertiam majorem
hinauf fpringen: Contrario, i. SSBenn Me obere in Tertiam_,

herunter/ Me untere in Qvartam hinauf fpringen; 2. SfBcnn bie

obere in Qvartam hinab/ bie unterem Tertiam bmaufffpringen;

9. 5Benn bie obere in Secundam abfieiget/ Me untere in Qvintam

hinauf fpringet , 4. 3Benn bie obere in Qvintam- binöb fpringet/

bie untere orbenflid) aufffteigef
; 5. 2Bcnn bcpbe ©timmen non ein«

anbet abtoeitf/cn/ eine per Semitonium majus, bie anbere per To«
num. - -

7, Oftava gebet in Sextam majorem Motu Refto/fnenn

bie obere ©timme in Tonum, Me untere in Qvartam hinauf ftcf

befbegen : Motu Contrario, r, trenn bie obere in Tonum bin#

aulf gebet/ bie untere in Qvintam hinunter fpringet ; 2. SfBenn

bie obere in Ditonum hinauf/ Me untere in Qvartam herunter

fpringet
; 3. SfBenn bie obere in Qvartam hin«uff/ bie untere in

Dironum herunter fpringet; 4. 3Benn bie obere in Qvintam.,

hinauf fpringet/ bie untere in Tonum hinunter gehet; ?. QBenn
bev/be ©timmen gegen einatibcr geben / eine per Semitonium^
majus, Me anbere per Tonum,

'!• -
.

’

' Ofta*



$ 8 Oflava gebet In Sejctam minorem Motu Contra*-

•rio; t. 5Bctm bie untere ©tijnme prbentlicb binauff/ bie obere ot*

bentlicf; hinunter (leiget ; ?. 3Benn Ne obere in Qvintam biwiHff/bie

untere in Secundam hinab (leiget; 3 . SBettn bie obe«e Ja Setnidj-

tonum, Ne untere in Qv.artanj ppn fjftßtfpft fpringett»

$, 9 . Qvinta gebet jftxir uiemabte |ier(i4 in O&avam Mot«
Refto, borfMoirb ronbenenbellenCotoponiftenbiefct Progreflus

gebraucht/ wenn bie obere©timuj? in Tonum, bie untere in Qvin-

tam betonter geben; Motu Contrario f bevgebet Qvinta in 0£bj-

vam, «nenn eineStimme orbentlieb,/ Neanbevc fprmgenb forfgebet/

enfweber gegen Ober t>oit einanber: £)od) i(l ber Progreffus am jieiv

lieb(len/ wenn ber ©pryngm be,r.twtern©timme fiel; befinbet.



§. 10. ftalfd) iß eg/ttten/t bei/De ©timmen MornRe&o fprm*
gen/ ober kpbe / eine orDentiitb/ ^te ctttDere inSexram <mff=oberöb«

(leiden. Item trenn kpbe ©eimmen Motu Contrario fpringett

:

roiefüofgDieferle&teProgreirusmroifftimigettCantionibuspaflmt*

z:z$z

Ä-izi
$z-

z$

. $, IX* Qvinta gelte* in Qvintam treber adfcendendo no$
defcendendo Motu Re&o : Motu Contrario «kr nur in fe£r

rielen ©timmen.
§.i2. Qvinta gef>et in Tertiam majorem Motu Refto Uttö

Contrario: i, 21m jierliififieh trenn Me obere ©timnte orbenflfifj

öuffilcigef/ Die untere fpringenb (mf^ober abffeicjet- 2. Wtntt kpbe
binauffeDcrbintwterfpnn,geneine in Tertiain, Die onbere in Qvin.
tarn. 3, 2£ienn kpbe ©fimmen abUctgen / Die obere in Qvartam, Die

untere orbctttlicf). 4.2£ennkpbe ©ttmmen Motu Contrario pp«
einttnDer fpringen/einein Tertiam, DietmDcrein Qvartam»

$,13. Qrtn fdjänblicljeg Vitium ift/ trenn Qvinta Motu Con

majorem oeranberf trtrb/ propter Relationem Non-Harmoni-
cam Tritoni in &*«« obliqva, pon meiner unten feil gefägef free*

Den. JSf Qvin-
mWlt ^

*'

• 1.

o*



f Mk*

\

r4„ Qvfnfa #ef>et in Terrfam minorem MotuReflo
ttttfr Contrario ; Reöo, 1. Sffiemt Bie obere Stimme in Semito-

nium raajus» urb Bie untere m Bie Qvart ouffifkigen; 2- S5?cmt

Bie obere in Semiditönum, Die liniere in Qvintam knouff fprin*

,-fieit ; 5 2£emt ffc öftere jit Bte Qvart Binuntcr (prni.grf / Bie untere

,m Semitonmm majus Hntmfcv 'gebet ; 4 SLSemt Bie oPert in__,

Qvintam, Bie untere rn Semiditönum hinunter fpringen: Motu
r
*.WW!« A «5«»%f|>ÄHTonos

J$en cmanBcr geben; 2.SS5cmtBteobere StimmemSemitonmm
majus [unauf gebet / Bie untere in Qvintam hinunter fpringef

;

j^&em'iB'ie obere in Semiditönum binauff' Bie untere in Diaref-

fari^t munter fpringen; 4» Sß?enn Bk obere in Qvartam binauf/

Bietmletilp. T^rtiam minorem hinunter fprmgen; j; 2£enn Bie

obere in. Qvintam binnujf (prmgef/ Bie untere in Semitottiuim#

majus hinunter gebet Ex. gr„



(75 ) &»

f if. Qvjntagcljet in-S^xtam majorem Motu Re&o-: jräBetnt

Me Stimmen / Cie oVctt in Qyartam, Cir imtih* in
Tertram : z. 28eun Cie obere inTonum,Cic unterem Tertiairi
majorem herunter

$. 16, Unreif ift ($/ metm t'te obere in Tertiam, bk untere
In Semitonium majus btnauff fieigen / ober fuenn Cie obere in Se-
mironium majus, Me untere in Terriam hinunter liefen/ pro-
prer Relationen* Non Harmonicam.

5*i7*Qvintage|jef inSexram minorem Motu Re$o,T.föemi
Cie obere (Stimme orCentlirf) / Cie untere in Tertiam cibfieicjet':

z. 5$enn Cie untere orCchfftcf) / Cie obere in Tertiam «ufffieiflef;

3 - ®enn cie obere in Qvartam, Cie untere in Tertiam majorenu,
pinauif rpiin^eti,

'
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§. 18. Sßemt ftfle andere Concordantiae ohne Rebler fortge*

fttU fo werten bie Qvarten fid) felbfl gebcn.-

$. 19. SWerefe aber hier / Daß Diel Mufici auch non ben beruhm«
tefteu bie Qvarten concinuiren / wenn fte unter ihnen/ an |Taft bc3

Fundamente / eine Terriam haben / welches? Die Italiener Falfo
Bordone nennen / unb fallen bie ©tintmen gemeiniglich aletann
in Septimam in Syncope conftituram, unb nach gefabener
Relblutionin Oftavam, V. gr.

L
'

- 1
° '* * '

$.ao. iBiewoblwirbiefeComponißen nicht fabeln/ auch nie*

manben/ ihnen bierinnen nachRahmen/ »erwehren wollen / fo fan

hoch jur ®cnuge erwiefen werben/ baßbiefe 2lvtb jucomponiren
nicht rein unb jufl fet> / fonberlicß aber / wenn bie Qvart eine perfe- I

<äe Concordanz »erbleibet: Unb jwar wollen wir fünfftig bar»on

ein mehrere fagen/ aniefco muffen wir furb fepn. -
,

©a« xvi. sopitn

@C§ef bie tncgttrt »Olt benen Imperfeiten Concor-
'

dantien in Specie.

.
• $ r.

TErda major gehet in O&avam niemabtö Jierlich Motu Re&o,
webet* adlcendendo noch defeendendo, hoch werben biefe be»be

Progreffus »on benen meinen Componißen gebrauchet: 1. 3£enn



J

«*$ [77] 'V
'

Die obere Stimme in Semitoniummajus» t>*e untere in Qvartam
hinauf (leigen. 2, SSoenn Dje obere in Tertiamminorem , Die unte*

re inQvintam hinauf fpringen: Motu Contrarionber gebet Ter-
tia major in Odtavarn* i. wenn Die obere Stimme orDentlid) bin*

aufffleigct / Die untere hinab fpringet : 2. SBenn Die untere Stimme
orDentluf) hinunter (leiget/ Die obere hinauf fpringet

:
3. SESenn Die

obere erDentiicf) herunter/ Die untere ©rDcnflicf) hinaufgebet : 4,©enn
bepDe Stimmen/ eine inTertiam,bieanDere in Qvartam oon ein*»

önDer fpringen. # /
„

:

' — :$zzzzu

Y
“

—

$.2.(J$i|f aber nicht rerfjf / wenn Die Stimmen entweber juglei<f)

hinauf ober hinunter fpringen/ oDer wenn Die obere hinunter fprin»

G=11
§. 3. Tertia major gebet in Qvintam nicht ferlich Mom

Reclc, Dorf) gebrauchen Die meifien Componiften Diefen ProgreC-
fum, wenn Die obere per Tonum, Die untere per Qvartam berun*

ter (leigen : Motu Contrario aber gefehlt Der jierlicbfle Progrei-
fus, wenn Die obere per Tonumberunter/ Die untere in Qvintaini.

hinauf (leiget. Sonflen werben approbiref folgenDe: r. 3Bemt Die

obere Stimme in Ditonum herunter/ Die untere in Diateflaron bin*

ouf (leiget. 2.3Senn Die oberein Die Qvart herunter/ Die untere itL,

Terdam majorem hinauf fpringen. 3, 5£enn Die oberem Die Qvint

$ f 3 iierp*
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fpmtgef/Mttbbiennftie in Torrum htnaujfgehet,
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$. 4. £f»§ ein grettlt$e$ Vitium, wen« Tertia major iju»

Qvjntäm gebet/ 1. Motu Contrario, wenn i’tpbe (Stimmen pr»

£tnr!Uf) non eintänber geben/ propt,er Relationem Nkm-Harmo-
nicgm Trjtonj; 2. fßcitn hepbe @ti|tintf,tt M<*U Refto f'inflU'f ;

pber btnunfer fpringen,
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<5 5. Tertia majorjpirb jeJtpncondnuircf/ nnb fp eg gefef}id>t/

nitib &) freies fern!)? probiret werben bin / fünf) $temftif> greffe

©pn'mge gegeben/ «wenn bepbe (Stimmen in Qyartam fwuulf

ober hinunter fpvfng n / 2 \fotu Contrario, wenn eine in Qvar-

tam, bie ßjtjöct-e in Qyiniijm fpvingeb

» -rrf
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§, 6. Unreif) tifr eg/ 1. wenn t>epbe Btimmen prbenfliif) binaiilf ober

herunter (teigen. 2. wtnn hepbe (Stimmen in Ditonum ober Setnidi*
“ ' ' ' " m ~ " Non*tonum

Harmonicam, Ter-
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$. 7, Tertia majoj gejef in Tertiam minorem am Jtetv

li#eit / wenn ftepfte Stimmen orDentüc^ ai# öfter öligen/ öfter

in Terrias fpringen. ' X,

$.8 Tertia majorgeftefin Sexfarn majorem, 1. wenn Die

Vl'ere Stiinme;prJ>e*ff&'^ aftfteiget/ Die untere «fter in Qvartam_,

hinaufoDer Qvintam herunter fprirtgef/ 2, wenn ftie öftere in Qvar-

tam fteruirter/, Die untere per Tonum ftinauff geiget.

•fctfpvwgett, _
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$.10. Tertia major gebet in Sextam minorem Motu Con-
trario, i. trenn Die obere ©timme erDentlieb binauffADieuntere in_>

Tertiam hinunter ficigcn/ %. trenn Die obere in Tertiambittauff/Die

untere orDentlicb hinunter geben/ ;« ‘nenn Die obere in Ditonum {;eruti*

(er/ Die untere inDitonum bintiuff fieigen.

— £

z$z

$L

\ T
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$.11. Tertia minor gebet in Oftavara niemals \ktM)l tt>t*

Dev afeendendo noch defeendendo. Doch tuirD non Denen Compo-
fitoribus|Diefev Progreflus gebraucht/ wenn Die obere @timmein_»
Tonutn, Die untere in Qvartambinauffiieigen/ Motu Contrario

tiber gebet fie in O&avam» r. trenn bepbe ©Ultimen/ eine per To*
num, Die anDcre per Semitonium majus gegen efnanDerftibbewei*

gen / i, ann t Die obere per Tonum aufflieiget/ Die untere per Qvin-

tam binab fpringet/ j
trenn Die obere ih.Ditönum bfnauff / tue

untere in DiatefTaron hinunter fbringen/ 4. trenn Die obere in_,

Diateüaron binguff / Die untere in Ditormm herunter bringen t

5. n>emt Die obere in Qviotam hinauf/ Mttbbte untere perTonum
hinunter gebet.



I

«* (•«)**
$. i2, (£$ ift ein fehler i- wenn I’cijbe Stimmen juglei<f> auff*

ober flbfpringen / 2. wenn Me ehre fptingcnb / bie untere orbendiif;

Motu Redto abfteigen.

$. 15. Tertia minor gehet in Qvintam niemals jierlkf) Mo-
tuReöo, Dccf> Wirt» biefer ProgrefTus gebraucht/ weil bie obere ©time
per Semitonium majus herunter gebet/ unt» t»ie untere in Qvartam
herunter fpringet» Motu Contrario aber gehet fte in Qvintam, j.

wennbeobe©timmen erbenflitb t»on einanber abweirfien/ wenn Die

obere (Stimme per Semitonium majus herunter (leiget/ unb bie

untere in Dia pente hinaufffpringet/ 5. wenn bie obere in Semidito-

num herunfer/bie untere in DiateiTaron hinaufffpringet/4,wenn bie

obere in Diateffaron herunter/ bie untere in Semiditonum hinauff

fpringet / 5. wenn bie obere in MeQvint herunter fpringet / unb bie

untere perSemitonium majus hinauff |leigcf. Qcd) i(! in acht ju

nehmen/ baf? feine Relatio Non-Harmonica mit einfcpleicl/e.

§ 14. ifl ein Vitium, wenn bepbe Stimmen MotuRe-
&o fpringen, i :

- (
v

• ,

41 Ter-
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§. i$. Tertia minor gebet in Tertiam majorem Motu Re-
&o, wenn bepix ©timmcn crbcnflicf) ober inTertias fprinaeitty «uff* i

ober obliegen.
A

.

< ^
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; ; -5 §. 16 . Tertia minor Wirb continuiref/ WCtUt bie ©timitKtt

. orbenflicj) «uff Ober abjieyen.

M/!
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$.17. SEPctm fttfbe Stimmen Motu Re&ain Tertiam hin*

«uff ober herunter fpritijiett/ entliehet aßeieit Relatio Non-Har-
rnonica.K0=S=£3 I
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$. 18. Tertia minor gehet in Sextam majoremMotu Re-
fio, i.Sßenn Die ©timrneinSemitonium majusj Die untere in

Qvintam herunter fteigef / 2, wenn Die obere in Ditonum» Die un«

tere in Sextam majorem herunter bringen/ Motu Contrario»

j.wenn Die obere in Tonum hinauf/ hie untere inDttonum her«

unter gehet / 2, wenn hie obere in Ditonum hinauf(bringet Dieum
tere in Tonum hinunter (leiget/ 3. wenn Die obere herunter gehet/

Die untere in Die Qvart hinauf fpringet/ 4. wenn Die obere in Semi«
ditonum herunter/ Die untere in Semiditonum hinauf fpringef/

y. wenn Die obere in Die Qvart herunter fpringet/ Die untere aber in

Serriitonium majus hinauf feiget .

§. 19. Tertia minor gehet in Sextam minorem Motu Re-
#0, wenn Die obere Stimme in Qvintam, Die anDere in Secun-
dam,aufffieigef: Motu Contrario, 1. wenn Die obere in Tonum_,
herunter/ unD Die untere in Qvartam hinauf (teigen/ 2. wenn Die obere

in Die Qvart herunter/ unD Die untere in Tonum hinauf gehen.
;
7

* i l •' t * •

' * * ;
" 1 . 1 . j .

u
.

1 ‘ ’ 4

1

. « . t _ i , J :4

$.20. Sexta major gehet in O&avam Motu Contrario»

wenn bepoe Stimmen orDentIirf> non einanDer-gefen.

il 2 Sex-
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$.2i. Sexta major gejtetin Qvintam nur flttff Me gettteineffe

Cap. XIV. $. 4 . betriebene $frt; SonberlicfMn 93«4u»b Suberei*

fung t'cr ClaufuliE Formaiis,

ffi V»' Hfcri

$ 22, Sexta major geljct in Tertiam majoremMotu Re*.

Ö6 uttb Contrario; Refto i. trenn Me obere @tmtme»rbetttfiri>/

bie untere in Qvintam nyffjkrget; 5ßtetnof>l feine 3ter!*4)fett bier»

innen t|l/ i. trenn Me obere in Qvintam» bie untere orbenflifl) ftb<»

{leiget: Contrario, i. trenn bie obett in Qvartam btnnuffiprtrigcft

bie untere orbentlirf) hinunter gebet / z, trenn bie-obereorbentlic&fluflF

(leiget/ bie untere in Qvartam hinunter fpringet

—”=Z Zztz-.

M.
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$,15, Sexta major gebet in Tertiam minoremMotuRe-
fto, 1. wenn Cie obere ©fimme in Semitonium majus, cie untere

in Qvinram; frtmtufF (teigen.; SSiewohl Ciefer ProgrefTus nidjt

perlicb if{/ 2. wenn Cie oberein Qvintam, Cie untere in Semitoni-

jum majus hinunter geben : Motu Contrario, 1. wenn Cie obere

in Semitonium majus fy'wwff/ Cie untere in Qvartam I;inun>

tcr gebet/ 2» wenn CepCe Stimmen per Tertias minores ertt ein#

nncer abweirfjien / 5. wenn Cie obere in Diateffäron binauff fprin«

gef/ unCCie untere in Semitonium majus herunter gebet/ 4.

wenn Cie obere per Tonum herunter/ Cie untere per Ditonurau

hinauf gebet / 5. wenn Cie obere per Ditonum herunter / Cie untere

.per Tonum binauff fteigef»

24. Sexta major witt continuiret / WemrbepCe Stimmen
per Tonos auff* oCev «bjteigen.

mnu ..
? _ & '

*.

J. 25. Sexta major gebet in Sextam minorem Morn
fto* i.wemt Cie obere ©fimme per Semitonium majus, Cie um*
*re per Tonum hinauf gehen/ 2, wem? Cie obere per Semidito-

41 i num>
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num. He untere per Ditonum binauff fpringen / $* fnenn He obere •

per Tonum, He tinfere per Semieonium majus heruntergeben/
4* focnn He obere per Ditonum, He untere per Semiditonunu

/ herunter fprmgeu. vr
: :

-

;

$• a<** Sexta mfnor gebet inOöavamMotu Contrario, !,
wenn bepfe ©tirnrncn per Gradus ron etnanber rtr »,tts
jwar per Tonos, 2.ft>emtHe obere SL- ;•

ter fpringet / Die untere, in Ser- : m He Qvuit vwM*
foenn eine Stimm* - \ ~ Siron,um maJus gebet/ b
ffruwwi» - ^<=r ! ertiam, Die andere per Qvartam gegen

^«t/pbcr He obere in Semitonium majus herunter/

Hc untere in Qvintarn binauff geben/ fpelcbe ProgrefTus über fei*

ne gicritebfeit haben. .

n:
*—

r

$. 2>TSexta minor gebet in Qvintam Jferlicß unb gut aflefti

ftuffHc gcmetne'ffe Cap. XIV. f.U. befc&rtebifflfSftt#

§. 28. Sin ^bler ilie?/ 1. trenn He obere Stimme in Tertiam
He unfeVe orbemlirbbinunterfTeigen/ i.fvcmt bepbe @timmenfpruv

t i>- , m/
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u

gen 1 3, ftjenn bie obere orbentlid) / Ofe untere fpringenb auffjfei*

J.2p,Sexta minor3ekfin Tertiammajorem Motu Con-
1

trario, j. foenn beube ©timmen/ctne oi’bentli(0 / bie nnbere in Ter-
tiatn gegen einanber geben/ 2. mm bte obere in Ditonum Jjtnauff/

bie anbere in Ditonum hinunter fpringeti.

'
, ^ • . *. v ' 4 , ^ \

y

-
jj. 30. Sexta minor gebetin Tertiam minorem Motu Re-

Öo & Contrario ; Re&o, wenn bte obere Stimme in Qvintam, .

Die untere orbentlät; abfTeiget: Contrario, r, wenn Die obere erbeut»

Iicl) nuff Die untere inQvartam nbfletget/ 2. wenn bie untere orbenf»

M) ab/ tie obere in Qvartam aufffteiget.

$. 31* Sextaminor gebet in Sextam majorem am bee)t>em=

fettMotu Re&o, wenn bejtbe ©timen evbentli#auff=eber arbeiten.

©on*.
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©onflen gehet audj hin / foenn bct/De Stimmen per Terrias ^Innuflf

p£>cv hinunter fpringen» A
; "^gtjgggr ‘

fi=E y'A.

ES5?,5i

§.;i. Sexta minor mirD ni<f>tcontinuiret Motu Reöo. pro-

pter Relationem Non-Harmonicam, alS nur itt Exprimiruttg

trauriger Affe&cn/ rnenn fit tolerabilis füirD.

5. 33. UttD tiefet fepn alfo Die Siegeln »e>n Denen Concordan-

tien / freiere fiimef>mlirf) In mettfg ©timmen foflen in ad)t genem*

men werben, 3n »oßflimmtgcn ©adfen fan man ftef; nicht aflju genau

Daran binDen/ fonberliif; in Denen 2Wittel*©timmen.

-
.
©A« XVII. Sapitd

SÖOtt bet Rdarione Non-Harmonicä.
'

v
"

f. 1.

|

jrhöben in »orhergehenbeit€öp, etliche mahl gefaget/ Da (5 et»

;iicf>e Progreffus Concordantiarum $u »erwerffen fepn/

propter Relationem Non-Harmonicaml £)amit nun

ein Studiofus Melopoeise friffett möge / wie folcfKöju »erflehen fep/

unD wie weifet gelten fülle/ fo muffen mir nefhfuenbig etwa! weiter

Dar»on melDen.

$.2.RelatioNon Harmonica ifl/f»ennMi contra Fa g»er

über gefegt wirb in ungewöhnlichen IntervaJlis. E. gr.

mmsm .1 :
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i|t entwederToierabilis ober Intolerabilis unb Vitiofa.

$. 4. Relatio Non-HarmonicaTolerabilis i(t / tüdefx gefoiffer

Urfarf)en halber fan gebrandet toerben» -->

$ 5. Unb tiefet ßefd}id)t erfllithinPofljiimmigenCantiombus»

mennbie^erbrie|Hitf>feit/ fo auö berRelatione Non-Harmonicä
entfielet/ bur# bie SRen^e, ber Concordantien bebeefet

foirb. jebo^föfteinkieipicnt 2(cf)t haben/ i.balerRel^ioneq}
Non-Harmonicam nicht kidtfliü) unb ohne Urfacfce fefcemoepben

Vocibus extremis, 2 baf er biefelbe mibe/ fo »iel immer möglich»

$. 6, 3um anbern gefd)itbf feiehe£auch in fuenig ©timmen/ wenn
man einen traurigen Aflfe<äum ober ©emüfhe&* Diegung baburefj

exprimrret unb augbnlcfet/ bergejiaft/ baßbagt&ehör nicht »erle*

$et/ fonbern vielmehr ergebet/ uni? ju einem futTen unb annehmlichen

3rauren gleichfam gelungen toerbe. • " \
$. 7* £)iefe3 gefchicht wieber / i, wenn Die ©timmen fehlerer

Singeö fein fchicflid) / ohne abfcfjeultche ©pninge / ohne Syncop*-
fion unb Claufula Formali fortgeften, V.gr.
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5*9* brftfett / tucntt Clauftjfc FormaUs Ordinafa
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5. n. Jtt ©e&ung RelationisNon-Harmonic*, wo ffeTö*
Ierabilisfepn fofle/ muh fid) Per ComponifKonPerlichwifehen/ P<$
felbtge nid)t fei; wieder die Sftafitr del Affe.&en oder ®emi!$g*
Dtegung/ mld)t er exprimrfen n»Ä/ u«b Paß fte mit einem füffeit

%auren intf §5ef;6r faße. ,

§. 12 . 3ßird piefe Relatio Non-Harrnonica fd)idlid> uni
wohl angebracht/ umbeine traurige ©emnth^Dieguttgau^uPru'cfett/'

fo ifi felbige nicht aßein feinet wegeg $u verwerfen/; fondern ati#
:

.v

höchlich ju loben : 2U?aflen fte ein trauriges ©tikf.uber afle maffen *

Jieret/ und Pie auffmercffamen ®«müt|er/ gjfe^vm mif©ewalC
ju einem annehmlichen / verliebten odergnDachcigai, /traureu jmin*:,

flet, J 'flV- ,i;f
' r}$ : ^

§. 13 . Relatio Non-Harmonica Intolerabilis und Vltiofa \

tfi/ welche gefegt wird/ wieder Pie Dlatur Per <^emihb$=DJegung/ fr;
exprimiret werben jbß/ «nP Pem $5ehör einen $er?ru£ verurfcu

;?

§. 14*$tir tiefer Relatione Non-Harmonicä fofl (ich ein Inci» 1

pient fonderlich wohl vorfepen/ maffen fte einfchanPJicher Kepler und ,

•

greuliches Vitium i|t/ auch feinen eigenen Ohren / ehe evre<hffd)af»h,i

fen exerciret ift/ und ein reiffeSjudicium überfommen hat/nichegw
viel trauen: 03ieX weniger ohne UnterfcheiPaße Componißeniaüj
tiren / weil deren viel hierinnen fchandlicf) ver|toffem

‘

k
* '

' ßttm z ; mt

/
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£>a$XVlII. Kapitel
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i

Dort

falten, Diflonamiis. ;

in

f. 4»
'$1 tote? «nt

J’' “ •‘'
.yi. o'i-

3ftt Componift fbfl Me Sftafar ttttb SSefen ber Diffonan*

rien bißig recfjtfdfaffm rciffen/ ntd)( nur aflem baß ftc vetv

Senn
ein müficaliföe* nid&if- ftwit^'-dcjteree ttrfrö:

r @ie
fetm bie ^-tnfternüö/ bie Confopantiar b«^ iid)t; Sa$ ließt .fwüv

be un$ fo anaenefm niefit fegn/ tuenn e£ immer ^aa/ nribnremo^I#
ÄfJ Y / •- t /* .

. v rvv • , «-* . <t f • . . , rfT*»- e-y»

- m

5flacf)£ märe • ©!k feprf.baö ^Sittere/ bre Confonantiä- Ms ©ttf>

J-'©a$ 'ßäflcVtföröe «Hf'HÄnitiefÄi^tt »oßi •ßßm&tfft'/ .merotfe

mir bfl^JSittere nid)t gefofiet Ratten, ©ie fetm MS ©$raarße/ bie

Confonantiae ba$ SSeiffcf- 9Ummerme*;r iji bie Hoffe meiffe $ar*
be benen 2(ugen fo angenehm/ alo menn fte mit ber feßmar&en fdjat*

tiret iß» Sannettßero ftcmbela ft)ir- ßtieriißig von benen DiiTonan-

tiett/ narf)bem uns bie Confonantien befanttt fetm/ weil jene biefe

re^tfrf)flffen anßenebm itwe^en.
. 4

j^DiiTonantiae (Dyades Difionantes ober Difcordan-

tiar) feytij welche ihre meßfiftßße Form fyabtn in Proportionibus

Diftortisunb Difconvenientibus, «nb berett Soni fid) mit einem*

ber nießt vertragen fonnett / fönbem bem Qiejwee einen
<

23erbruß

verutfaeßen-
~ .

$. 5. Ser DifTonantien fetm unjeßlicß viel: Senn aße In-

terValla, font'eßfconfoniren/ fetm Diffonanriae, 38ir moflöt aber

hier aßein ßanbeln von benen / fo in Compoütione, unb furneßm»

ließ in Syncopatione ißren 2fttt$en unb ^iebraueß ßaben.

1 $. 4. guttorßer aber muß ieß bieJ^erren Drgefmaeßer freunbließ

etiunern 1
/ baß fk »bre jebattete Ober renovirte £)rgelwrofe fein rein

r~ '

•'

• ßim.
«
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ffimmen. Senn fo fte Mcfeö unterlaßen / wrfünbigen fte füb bet;be*

mt ®Dft unb ihren Sßecbfien. 2(n &Ött t>ctfün£>igcn fte fi'cb/ fuerl

fte. bie J?ireben befntgen/ unö ihnen Diflönanmn für Confonan-
riett/ ein abfcfjaütefKS &eheute/ für eine wohlflingenbe Maße «mb
großem (&db »erfauffen: 4. 2Seil fte (&£xteß @*bre bittterfreiben/

inbem fte bie Devotion, fb eine reimgeßimmete unb mobbgefpieife

Orgel vemvfaepet/ vernichten/ unb Venen Auditoribus, An ßatf

ber 2(nbacbt/ einen 99erbruf unb SSMebemrißen machen. 2fn ib*

rem Sßct&ßen terfünbigen fte fuf>:- t. Sßeilfte bemfclben in feinem

(Tbrißentbum binberitch fepn/ uttb ihm bie Slnbachf rerßobren

:

|

2. S5?ei! fte mit ihren unreinen ‘Pfeift ober »ielmebr Jfjenb 355ercf ju

foege bringen / baß bie Organißen «nb Direkteres Mufices
»erachtet werten/ ob fte falfrf) nauficirten / «nb nichts / benn

lauter ©aue maebfen : SBelcbem Unbeil aßen ein geroißenbaffter

Orgelmaeber mit einem jiemlidjen $leiß «nb gevinger üftübe tor*

fommen fern.
_'v \

’

^

§, 5. Sie Herren Mufici Inftrumentales toerben ingfeießen

freunblich erinnert / bof? fte ihre hefhittefe Inftrumenta rein »nb
tvcl/i (iimmen/ redbt greifen / «nb «uff ben Pfannen rechte 3üge
machen tueßen/ bamit bie Muße, fo j« Qd£)tte$ (^f>ren angeßeßet

Wirb / nicht nerfcf>impffet merbe,

§, 6, Sie Cantores mögen gleicher roeife 2fcbt bähen/ baf?

ihre Vocaliften bie ©timmen nicht unter ftch ober über fuß

lieben/ fonbern fein rein «nb recht fingen, Senn gewißlich aße bie

jenigen 7 fo ein Muficalifcheg ©tücf mit fotbanen Diflonantien

verbevben / fetjn nicht Muficanten/ fonbern Sßtaußeanten in nen*

nenf weil fte bemfelben aße Slnnehmiichfeit »egmaufen* Un*
ter biefen Mauficanten haben bie jenigen DrgehiUiacber / weiche

ihre SSercfe nicht rein ßimnten / benenfelbigen nicht gnugfamen

Sßirtb geben/ unbfonji verbümpeln unb oerßümpeln / bißig bie

SRm 3 Ober«
-

I « . • S ,

"

:

-
. ^ .

-
‘
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Dberfiefle unb ben Sßorjug / weil fte mit ihren unreinen unb »er*

pimpelten Drgelwercfen henbeS Inftrumentifteu unb Vocaliften

confundiren/ unb timen alle i|re J?un(l wegmaufett.

$.7.3lber jur ©ache. iOie Diflbnantiae, fo in Compofitio-

ne, unb fbnberlich in celeri Progreflu ooifommen / werben einem

Mufico pradico Ieid>f jur ©etröge befanDC feint. 2)arum weilen

wir unö uidjt lange barmte auffhalten. ^boch wollen wir etwaä

wenige^ lagen non benenfelhen/ fo in Syncopatione ihren fonber#

liehen 0vu|en unb ©ebrauch haben/ welche feint: Secunda,Semi
:

diapente» Ssptima unb Qvarta Non-fundata.

$. 8. Secunda ifl entweber Semitonium ober Tonus.

$. 9. Semitonium ifi majus unb minus : Majoris Propor-

tiö ifl Sesqvidecima qvinta, minoris Sesqvivigeiimaqvarta»,

öicfe$ wirb in Syncopatione nicht gebrauchet / aber wohl je/

|te$,
, .

§. 10. Tonus ip auch rnajor unb minor: Majoris Propor-
.

tip ifl Sesqvio<äava, minoris Sesqvinona.

§. nf
Ser Unfcrfcbetb unter einem Tono majore unb To-

npminorerö Comma, beffen Proportio ifl SesqvioAogefima.

12. Si£a$ etliche Ignoranten »on bem Commäte fttr ein#

faltige ©rillen haben; 311$/ ba§ Semitonium majus ftinfFv mi-

jius vier Commata haben foßle/ unb dergleichen / wollen wir fünffttg

jnit einer Richtigen unb erbahren Refutation erwehnen. $e$t will

bie beliebte J?ui|c folchc$ nicht lepben. -

$.13, Semidiapente ober bic falfche Qvint ‘ifi umb ein Semi-

tonium minus fleiner/al$ bie richte Qvint. , alfo ipre Pro-

portio Superpartiens undecim vigefimas qvintas.

§.14 Septima ifl eritweber rnajor ober minor. .

§ 15. Septime majoris Proportio ifl Superpartiens Se-

ptem Oftavas; Minoris. Superpartiens qvatpor qvintas, ober

Üuperpartieps feptpm nqnas,

, ;j£3r ::-f

r
*£r t"^15 ßvar-
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$,16, Qvarta ifl eigentlich feine Diflonanz,-(bnberft pfefntebr

eine Confonanz, mirD «fee/ wenn fte Non-Fundata [fl / Pag ifl/

wenn ihr unterer Sonus in Der unteren ©dmme ftcf> FefinDet/ ntd)t

«nPcrfl/ als eine Diflönan.tia traftiref; SBiewofl fte ein wenig

mehr ftrepfteit bat.
':

J
§. 17. 'Qtfon Den übrigen Dmonantien ! als Semidiateila-

ron, Tritono, Qvinra Superfluä, Semidiapafon, Oftava Su-

perflua,unD anDern / ifl nicht nftjugniel 3$orte ju mailen / enU
weDer/ weif fie einem Mufico Praftico fcl)on tefantiC/ oDer Pec§

leicht befannt werben fönnen.

SKiS XIX. Sfopitel

SBtC t>te Diflonantix in Celeri Progreilli

ftfr < ju gebrauchen. *
.

$. -1.

Je DifTonantiar werfen auff jweperlep pfeife/ in Muficä
Poetica gebraucht/ entwe&er in celeri ProgreiFu, wenn

We Mieten gefcbwitfie fortgeben/ eberinSyncopatione.

$>z. In Celeri ProgreiFu fonnen halbe ^ac(e/ ^Öierfel / ge*

fifjWrtnpte unb gefchwinbere 91oten diiFonireti / nicht aber ein galt«»

her 2act/ piel weniger eine grelle« Otofe.^

&ie ebbefagten fleinetr SRoten/ wofern fte diiTomrert

mögen / muffen «'Deutlich fortgehtn/ nicht fpringen,

$. 4. (Sie muffenauch Qyantitate Inrrtnfecä t'«r$ feptt/ «nb

Die anbere ©timme rufen. Unb Dicfes ifl wohl in Siebt ju nefjmm/

tpenn Die Compofition recht rein fepn feile. Ex, gr.
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$.?. <Si getrauten ftd^ aber Die meißen Componiften unter*

ftrepbeiten wieDer Diefe DCegelti ju bönbeln.

$.6. ©ie fe^en bißweilen DifTonantiam in Nora Qvantita-

te Intrinfecä longa, welche Doch Heiner als ein falber ^act fepn

muß/ wenn eine lungere vorder gebet/ unD obgemelDte mit ihrer fol*

genDenex Diminutione einer ulofen/ welche Qvanritate Intrin-

fecä fur$ iß / entfielen* UnD Diefeö iß um afletweranfworflichßen

:

©enn weil Die anöere unD Dritte 97ete aus einer entßeben DieQyan-

titate Intrinfecä furfc iß/ fo bleibet Die J?ßr|e Der anDern £Rotet? in J

Dem ©emüfbe/ obfd>on Diefelbe unrermufßet in jween gleiche Steile

getbeilet wirb. 5

$. 7, tätliche Componiftett geben weiter/ unD laffen Die Sfto«

.

ten/ ob Deren gleich »ier fepn / fo ex Diminutione Not* Qvan-
’

titate Intrinfecä brevis entßeben/ ohne UnterfcßeiD confoniren

oDer diflbniren mit Der rußenDen ©timme/ welches aber ein wenig

tu oiel / unD nicl)t wof)I j» defendirett iß. V. gr.
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§. 8» 20?(m fwifetf autf) ben »ornebmen Componiften/D«|i un*
der wer deinen gleichen 9iottn Cie allere unD Dritte diffoniren/ Die

er(ie aber unbwerDtc confoniren > weld)eg fte auff jweperlep ‘JSeije

entfdmlDigen : i. SUlit Der CS3c|ld;winDigfeit / weiße Die Diffonati-

tien verbirgst : 2 . 2Betl Die Dritte Dlote mit feiner fol^enpen entfte?

bet ex Diminutione einer 97ofe/ fß Qvantirate Intrinfecä fur(s

ijl. 2Bir laffen Diefeg Eingehen/ wofern Die deinem 9lofen entließ

benauö orDentlid^gebenDengroffern; fconberiid) aber/ wenn Die

- Dritte Qvartam Non-fundatam, nrtD nw^fSecundam mafyt/ &
Der in Scala Defcendente. Ex. gr.

§. 9, ^(Iie^e laffen auß Septimam $u in Nota Qyantitate
Inrrinfecä brevi, wenn eine ©timme rubef/ Die anDere fpringef/

ober wenn Die untere orbeitflid) finauff gebet y unD Die obere in Ter-
tiam berab fpringet / welßeö jwar mit Der $5efßwmD/gfeif unD
^tir^e beDetft wirb / aber eigentlich ,/ unD an ftß feibfl nißf roßt

..
'

-

V
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io. Secunda anb Septima werben rttidfj $ugefaffen in Stift*

reitung Claufulae Formälis, fuemt über bem Fundament Qvinta
«nb Sexta jugkicl) fte^cnr auff tiefe SDöeife:

§. n, ©n gmilnfje^ Vitium iß/ wenn mtlf tieSext, Serni-

diapente unt Qvinta folgen : Sö?obI aber Hinget/ wennSemidia-
pente in Tertiam majorem gebet per Gradus Motu Contra-

rio gegen einanber.

§. 12. SBenn bie evflen bepben/ «nt bie tnerbfe Sfote con-
oniren / fo Iaffen eilige Componiftett bie brüte diüoniren / auff

olgcnbe Reifet

SEel#



Welches in fein- gefchwinben CRofen pafilren mag/ weil Mc Diffo-

nanz burrf) Die ®efcbwinbigfeit unb Darauf gefchwinb * ’folgenbe

Conlonanz bebeefet/ unb corrigiret wirb.

§, 15 . SBaS Die Componiften ihnen fonß für ftrenheiten neb*

men/ fan in ihren Operibus gefeben werben, dß iß aber mein

Ofath/ ein Incipient bleibe / fo »iel möglich/ ben ber reinen 91rf $ti

componiren/ nnb lafleffafj bie Authoritaet eines unb bcS anbern

Componiften nidß irren.
v ./: 1

T)aß XX. gnpiffl

S530tt Syncopation.

§. T.

S
Yncope ober Syncopatio iß eine gertbeilung einer mieten/ fo

wieber ben 'Sact gebet. -

-

§ 2 . Siefe gerfbeilung gefrfäipt auf brei/erlep SGßeife / entwe* .

ber aßein bureb ben SZact/ wenn nehmlich bie eine Oelffte ber No-
rce $n biefem/ bie anbere Reifte ju entern anbern ^heü beS 3act$

gehöret/ ober burch eine Di (Tonäriz unbben 3act jugleicfj / .ober

bttreh eine Diffonanz unb wiiufiiche 3erü/eilung »orbefagter Nö-
taj. • S ’

.. *
. .

§. %. Sannenhevo iß bie Syncope iri Candone Harmonicä
enfwebev Confonans, ober Con fonc-diflonans.

' '

§,4, Syncope Confonans iß/ wenn bie 9}oten aßein Wieben

ben ^act gehen/ ohne einige DÜTonanz. .

9Rn * Syn-

r



£ y. Syncope Confonans rfT- cntwetcriEqvivagans ober

Defblara*.

$6;Syncope Confonans iEqvivagans t(T/ft>enn flrß'c ©tim*
men jugleid) wiebet ben .Suct gef/en*. ®ie i|f leicht uitb ton feiner

. JSunfL
' ?

v -".lix
§. 7„Defolaca i(F/ ttetm eine Stimme wieber Den ^aef ^c^ef/

Die untere ni$t/ unC» eine Concordanz. in Die untere rcfolviref

«jirtv .

-• -
• /.' •

$*. 8. Syncope Conföno diflonans iff/ fuenn ter erfte -U>eil

ler Notae, fo mietet tetr ^act gebet/ confonirety Der untere dif-

foniret/ moruuff mietet- eine Confonanz folget/ welche Die fyn-
copirte ©fimme mit crtendicßeii’

,

?tt(feigen macht

$. 9*£}icfe Syncope ifl jweperlep/Ta&uali ter DlTe&i nnt
Realirer Difleßa. 3^cne befwTt Die fyncopitfe ober frieter Den

/ 3uct gef)ente 97ofe gar.g/ tiefe aber jertfieilet |te wegen teö Wertes

miircflicf)* <*lf# unter ihnen fein Unfcerfcf)e>t/ ula nur Die nuircf=

liehe 3ertheilung- ter blotem

$. io* Jfyier i(l ju merifen /' baff Semidiapente bisweilen un

ftatt einer Confonanz gefegt werte/ wenn Die Claufiii, wegen, tea

Wertes ober AfFe&en/ fo exprimirct werten fofl/, hurt Junten' fofl/-

ietod) mit Der SSebihgunf/ troff- Die Stimmen in Die nerfifte Con-
cordanz: Motu Contrario- gegen einunter ortcnäichgeben.

$. ii. Süemeil un. Der D&iniicJjfeitber Syncopation »iel gele*

gen/ fit' wollen wir hier / tumif ein Incipient tefio- leichter jur Per-
feäion $Jnn$m nwge//»owtrei)erIet;©tiitfen.hunteln/' r* unffwua

- ' - 3ßeife



S5?ei|e Me Conibnantia; in Diflfonanrias gefetiAi. wie Me Diflo
nantia? rcfolvirtt weröeity j. wie

1

Die Syncope continuirefmerDe.

<5?fei;tr ad>t Modi, 5Trfen eDev SSeifen/ (tuff foelcfje Die

Confunantias in DilTonanffas getyttt f: tinD Me Syncopation_,
cnntinuirei werDen rnatf. ,

I.
)

forDenfIi<&7,. *
IL [©enrr bk öftere.' ©fimme iyncopirfj fprinjgen&5

^ *

ur. r

iv. ]•

ifl/«nö Die untere mit uvDentlicf)?,. ,

lrpri«ä<4?
rom,w-

forDenfli#

i(l/ unD Die obere gefjet

V.
VI.
vir.

vnr.j

$.13. Uniibnus uef»efihSecundamModo V, in Qvartarn,
Modo iV,

]”ctnfli
‘?»inraf«

IfprmgenDi

:i3i

» V- IV,

::se:

$. uvOftava gef*etin Secundatn CoDer DielmefwNonam : de
Oftavis enim idemeft judieium) UitD Qvartarn, wie UniTonus,
in Septimam aber ModoI,unl^'5ecMefeö in QvartarnModo II.

3:“ -Äi-

SR» Qvin«-

/
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$.15. Qvinta gefiet in Secundam Modo II, VI unöVW; In

Qvartam Modo I unö II; InSeptimam Modo IV.

~VL-

-

ZZ±~

~~vT
:IS*:

—^

—

:~5:

VIII,

:x$Är

zi±*>-

VII* IV.

$,itf*Tertia major unöminor gefielt in Secundam, Modo
I. Uttö VII; In Qvarram,Modo III, UI1Ö V; InSeptimam, Mo-
do II. unö IV ; Minor nucfj in Semidiapente, Modo IV.

«. __4Ä£r
l=J

iii7 v. 11.— i±*±—
zzjE 31:

1*

ZttZZ^Z

tt

:g^xgii$EÄ
d:=4

« VH.

S||
JV._ III.

iSSIlg

II* IV*
ZZg

~g

ZigÄZ

—

IV.

5^5
'

$. 17* Sexta major unö minor gefien in Secundam Modo
VI. unöVIII; In Qvartam, Modo II, inSeptimam.Modo III:

©iegelien flUd) / ieöodj feiten ln Secundam Modo II. unö IV, in
Septimam, Modo V; Uöeröiefe^gefiet Sexta major inQvartam
Modo VIII; Minor, in Semidiapente, Modo I.

lOie



g~=g^i|ZZ^j:

—
C 105 )'$•» a

^isk; ^fosa=*^====

a?zi^
VI. VIII. II. III. II. IV. VIIF. V.

±=
—XL

S5-i

“:=z|:$z
;
j3S5: ssffizt&az^pgs:

U-~$- eiiz
5, X‘ *----

vi. viii. ir. in. 11 . iv. 1.

**/+ $± iax.iEa£ :*-r z±~z

V. X

$.18. £)ieModi oDer Wirten eine DilTonanz in Syncope $u

refolviven/ fepn ji'ekn

:

1.-. ]
[rut'ef.

11. ! 2£emt Die okre ©timme lyncopitfj ot'DenfHd) fitnfluff (leidet.

' ifl/ Die untere okr -
•

111. Iknoufffpringet.

Hinunter fpringef.

Y|_
i®enn

wDendicT) knouflf ge^et

IV. j

V. 1

VII. j ik’iwuff fpringet.

§ 19 . SecundafctrDrelblvifef in Unifonum eDer O&avam
Modo I > in Tertiam, Modo V ; in Sextam, Modo Vll ; in

Semidiapente, Modo Vll. 21m $ieriicf)(lett «kr iuivD Secunda
in Tertiam refolviret.

iif —
1. .. V. Vll. Vll.

:p:

Qvar*



40. Qvarta Witt refolviret in Tertfam Modo 1 ; in Sex

-

tarn. Modo VI; in Semidiapente* Modo V. 10i( jierlic^ffe

ReioJutio geföicfyt in Tertiam,

M V,.
• V.

3i-—

$. 4L Semidiapente wirb allem in Tertiam refolviret

Modoli.

Ü
üä

§. 22. Septima Wirt» -mti jterii#e« in Sextam Modo I. refol-

viret/ fcij/weilenatufMn Tertiam Modo 111; (Wienerin Setnidia-

pente> Modo il> tmt» in Oiäavam, Modo V.

vr ist * ivr'ir
~™jÄsisatEzias^: •D

^zzz$:^.|

$.23. S)mcope Wirt» continuirrt efcen <mfffo!cf>e SBeife/ wie

fte Confonantiae in DiiTonantias ,gef;ett.

$. 2.4. Syncope, in »e!cfeer Secunda Modo I in Oflavam
refolviret ifl/ Wirt» Gonrinuirefy wenn OftavainSeptimam Mo-
do I, unO in Qvartam Modo 11. unt» IV. flehet.

V . V
' " v

: Syn-



r .
1- *7

§. 2j. Syncope, in fv'ddjcr SecundaModo V. inTertiam
refolvirt iß! wirD continuitt / wenn Tertia in Secundara Mt),

do Vll» jjejjef,
; 7 -

'

==gt^5=====

16. Syncope, in weiter Secunda Modo Vll. in Sextam
refolvirt iß / Wirt» continuirty wenn Sexta Modo VI, unö Vlll,

in Secundam 5el;et,

$. 27, Syncope, in weiter Qvarta Modo 1. in Tertiam
refolvirt i|l / wirt» continuirt/ wenn Tertia in Secundam Mo-
do 1 . in Qvartam Modo 111 . in Semidiapente Modo IV, in .

Septinaam Modo U,un& IV. gejxt,

•Kr-'.' ,
- $0 Sya
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-

^ 1

/ V
' - l_ lJ 4I L

3:
::Sl

11^32
>* — -*«

rS^- 1

5i~z2:

$. 28. Syncope» fit »elfter Qvarta Modo VI. in Sextam re-

, lolvitf ifi / fuirti continuirt / trenn Sexta in Secundam Modo
]

YLunö Viil. iaQyartam ModoVUl. inSeptimam ModoV.gifct«

^PS|Ü§ii:

A

2
3s_J

L

^2sy—=£ £5=1:135=5= »25
ÜüiJf

$, 29. Syncope, m treldjer Semidiapente Modo 1h inTer-

tiam refolvirt tfl / ftirfr continuitt/ frcnn Terfia inSecandam
Modo I* in Qvartam Modo 111 in Semidiapente Modo IV, in

, Septimatn Modo li, unö IV.

$ 30.. Syneope, fit twidjer Septima Modo TU. oat> IV. in_>

Tertiam refolviti ff?/ f»iv> conti noirt/ trenn Tertia in Secun-
dam Modo I in Qvgrtam Modo Ui.in Seouciiaptßte^Modo IV.
ittSeptimaaxModoil. nn&W*^ef;

Syn«

5

-

j
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isäf^ggjiliggfl :$:

3Z
^

.s3^xr
ti

§. 31. Syncope, in weMjev Septima Modo 1« inSextam re-

folvirt ifiy wirft continuirt/ wenn Sexta in Qvartam Modo 11.

in Semidiapente Modo 1, in Septimam Modo 111 . flehet.

s:

$.32. Syncope, in weither Septima Modo V. inO&avam_»
refolviftijl/ wirft continuirt / wenn 0<äava in Secundam Mo-
do V. gcl)et: Seltener <md)7 wenn O&ava Modo VI. unft Vlll,

in Qvartam ge^et, «T-

Oo * &



$.?3- (53 (»erben tt^fucilen $f»o @(immcn jugleiif> fyncopirf/

welche aber in Tertien öfter Sexten confoniren/ unft bepbe rechte

tnnftg refolviret werben miitTcn/ unbfepn ftiefe bepbe Syncopa? ent*

Weber afte bepbe Confono dilTonantes, ober eine Confono-difTo-

»ans, bie anbere Cönfbnans. Ex. gr.

SSSemt



^ *
- V

' - * • - . ! ^ V. .

5,34 f 555cttti onDere ©timmen $u Den fyncopirfe« gefeit raei*»

De«/ mtiffen Diefelben mit eirnmDer confonire«/ mit Dem difioni-

renDcn Tfeil akr Der fyncopitten 9foten / öitD Der fblgcnDen / in

mlcf)e Die Syncope refolvirf iß/ fett feine anDere ©iimme iwDör

in ünifonö tu*f> Oftava confonire« / als mir «uff Die52eife/ft«c

»kn gemiefen. Ex. gr.

5. 35. 555en« Die Seconda in De« «nfei-ffe« kt/Den/ imD
Die ««ferfie fyncopivf iff,/ fo fofl Die Dritte / ib Dnikr gefegt iß/

mit Der miftclfien entweber in Tertia eher Sexta confonire«/

feiten in Qvma, eg waren Dirn« mc(« ©timmen / ober ««(er
Der fyncopirte« ©dtttme im ßafs Die Oftav $u fmk«,
V. gr.

Op 3 <ök?
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V
$.3<J,2)iefc3 fet) für btefetf nwljlattug geragt vonberSyncopation

unb bcm jenijjen/ wag $u ihrer %einlid>Mt erforbert wirb.

©«§ xxr. snpitci
|

sjjon bcntn(£timmcn/unbfiirnd)tiilitf)ticni)ia:Fdnci- J
pal ©timmen/ Difcant, Alt» Tenor unb

.
Baß* 1
f.j.

C Antio Harmonica ober ein muficaliftfjeg ©tlicb begehet <Ht$ I

untcrfdiiec'lirf'cn ©timmen. •

-
^

I
$ z. ©erfelben fetjtt bijjmcilen jew?/ bret) / t>ter / fünf/ fccf>ä/

fteben / oe&t / ober noch mehr, 3eborf> fev« nur vier Principal- 1

©fimmen / ncbmlitij Difcantus ober Cantus» Altus, Tenor unb ?

$. p ©o mehr «13 vier ©timmen fepn / werben fie ihren >

Principal-©timmcn / mit welken ffe an ber Clave fignatä über.»

einfommen / juflejehlet / unb von ihnen burd) ein Epitheton unter*

Riefen.



; ; .

'
' ( I«) -

'

frftiebeti. E, gr. So cm Btutf jweetl ober wei^ Difeani %cif fr

Wirb Der Principal-Difeanr, Cantus Primus» bie flttbertr Cantos
Secundus, Cantus Tertius 8cc. genettttet»

- $.4. Sie befommen aurf> bifweilcn ihren Unterfcbieb&Olabmerr

»btt betten ß&Jmt. ^Oa^cr fagt matt: Cantus Primi Chort,

Cantus Secundi Chori, Altus Primi Cliori, Altus Secundi

Chori, unb fr fort «nt "©elc^eS a((cO einem Mufico Praftico

niebt unl’efanbt fepn form. ©anttenbero woflen mir aflein

non ben IBitv Principal - Stimmen nocl) etwaO wenige^ fr*

gen.

Difcantus ober Cantus wirb alfr gencnnef / foeil er

gm allerer flen ben Knaben / fr fingen lernen /vorgegeben wirb.

$. 6, Altus wirb alfr gebeiffen / weil er fjofrer ift/ 0 bev

Tenor. '
/

>

f 7. Tenor ftat feinen Nahmen belegen / weil er mit

fernem $orfgeben einen gewiffen Modum , unb ben Choral- ©e*
fattg frubcrlitfjr in ad)t nimmt.

§. 8. Baflus, Bafis ober bie Srunb* Stimme |>etffet alfo/

weil fti baä Fundament unb ©rnnb aßet- anbern Stimmen

ß,
§. 9, Unter biefen Stimmen/ foß frnbeWtdj ber Diteant,

0 bet «jegen feiner J£>6be am aflerleidHeflen in bie Obren bringet/

jierlttb/ hurtig/ fcffrn / lieblid) / ttnb ohne viel unb große Sprunge
gefegt werben. Tnflfri$en Per Alt, welcher mit einer perlt*

eben Modulation bep gatt&etr Harmoniae eint fonberlidje grattam

verleibet. .

10. ©er Tenor fbß furnebmlicf) ben Modum genau

unb tvobl obferviren/' unb nicht weniger/ alf her Difcant gepevct

frptt.

$ ir. -©er Baflus gefet efmaflUffgfrmtr unb mgroflln?/ bo$
leichten Inrervallett

f ras. Difcantus, Äfrus unb Tenor verwechfelu btt So-

nes Triadis, alfr/ baß #e halb Supremum, halb Medium, Mb
Fun-



Fundamentalem haben: Jbergegen toiö ber Baß lerntet Soaos
Fundamentales, Tfeboeb recipiret (£r aud) l'ifioeilen / ieboef)

feiten einen Medium ; Supremum aber niemobfc/ ertä nur/ roenn

Qvarta in Syncope jiebet / unb Sexta major Harmonice me-
diirt ijl.

'

§> 13. 2£enn matt ein <S(iuf componiret/ fs fe$( man ent*

ftteber ben Difcant ober Bafs $um cvjlen. ^ebod) iftö begnebmer/

(uenn erfHtef) ber Difcant, fiernad) ber Bafs.'unb bann ber Tenor
unb Alt gefegt werben. Sie alten Componiftcnfa$tener|ili<f> ben

Tenor, bernarf) ben Bafs, ferner ben Difcant, «nb jule&tben Alt.

3u Fugen aber/ unb trenn ein Choral traclirct wirb / gebet e$

emberft ber: 2£oroon mir fimfftig aulfubrli# banbeln wer#

ben.
"

.

-

.

- 1

$. 14. $ur einen Incipienten fe£e icfj noch biefe Sfiart)#

riebt* I, @0 ber Difcant Sonum Fundamentalem bat/ fo

bat ber Alt Supremum, «nb ber Tenor Medium, ober ber Alt

Medium, unb ber Tenor Supremum: II. 2Öenn ber Dis-

cant Sonum medium bat/ fo (lebet im Alt Infimus, im Tenor
Supremus, ober tm Alt Supremus, unb im Tenor infimus:

HI. QSenn tm Difcant Supremus ifl/ fo bat ber Alt Medium.,,

ber Tenor Infimum,, ober ber Alt Infimum, unb ber Tenor-
Medium. Ex. gr.
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«fc C«4) 5»

$. i.

(5nn citt Componift etfoa3 mit einem ^ejet componiten
miß / muß et= nid)t nur aßein Die gange syhepnungDeffelbeny

fönbern ciuct> Die SSeDeutung imD Sftach&rmf etneg jeglichen

SBorteS al>fonDcrIii^> verfrehen.

§. 2. Sie ©orte foß Der Componift fo fdyttflid) mi( t»en So*
nis vereinigen/ Daß Me Soni eben Dtefegaugjubrucfeit fcheinen/fvag

Die 25?orte beDcufen.

§. j. 5£enn aber eine ©emufb$* Regung jttexprimiren iß/

foÜ bei
1 Componift mehr auf Diefelbe / als auffDie einzeln 3?orfe

feiert/ nicht jtvar/ Daß er Diefeiben tnfonDerbeit gar nicht achten Dorff*

Ui fonDern/ Daß et: nur Die Sporte / n?eld)c Der ©emiitb& Ovegu/tg

jumieDer/ nie^C abfonDerücl) exprimiren foße. Senn eil todre ein*

faltig/ foenn ich Mefcrt Xcrf : Cede dolor, cede moeror lachry-

maeq; flenrium, foegen Der 2£orfe dolor, meeror, lachrymaeq;

flentium traurig fegen tvolte ; Sa Dorf) Der gange ^ejet eine $ro*
\id)hit anDeutef.

_
.

“

§.4. 2(uff Den Accent etneö icbcn 5£orfe$fofl Der Componift
fonberliclj 51cfjt haben/ unD nicht eine lange ©vlbe futg/ unD eine

furge lang fegen / fücldjeö ein feh«nDlid)cr Rebler iß,

§ 5. Sic ©vlben foßen nieftt gar $u lang gebehnef rverben/

Damit nicht Der gange ^ert unvtrßdnDltef) gemacht tverDe,

$ 6. (£*$ foß auch Der ^ert in unterfcbieDlicßcn Stimmen nicht

«flju fehr conhindiret / unD alfo unvernebmlich gemacht »erben.

Senn tvaö iß Der ^ept mig i wenn manihit nichtverße&en fan?

$. 7. (sßine @i;lbc/ fo eilten Acutum oDerCircumflexum hat/

mag mit einer jierlicf;en Coloratur hervor gebracht fucrDen,

§ 8- Sie Vocales, A, E, O. unDDieDipbthongi, fo von Den*

felben anfangen / laßen ftch tvohl coloriren/ nicht aber I, Y, unD U,

§. 9. Sicfeg feg auff Diefetf mahl genug, Äunfftig / gefaßt eg

©£>tt/ ein mehrere. .
-

;\J

SOLI DEO GLORIA.
-



XXIII. u(tt> fegte

X v! "
' fagef/

SBa$ m bencn hinfffigen Sbetfett be$ ©atyrtjtyett
Compomften tradiret werben feß.

f. i.

ft§Oefe$ iß mein crfTer Unterricht in Der Compofition gew&»

$£föfen/ fb mir mein ie|rmei(ier Rhoetus mitgetheilet.

§, 2 ©iefe Synopfis feß gleichfam mein ^ept fegtt / «kr Wef=

d)tn ich in ftinfftigen ^.heilen/ fo meine 3lrbeitmirD angenehm fepn/

commentiren miß»

3$ wiß erklären/ w«S obfeur fchetnet: jfch f»iß ttnfer^

fchiehlicher Muficorum Sltepnungen fegen/ Die ungereimten »etioerfa

fen/ uni) Die magren mitguten ©rtinDen demonftriren unD beweifem

$.4. fjd) wiß Denen Ungelehrten tf>re fehler für 5(ugen ließen/

ja id) miß meines eigenen XehrmeiflerS ntcf>c t>erfcf>onen: 5ßie ich

Dann hiermit Den Anfang mache/ wenn id; fpreebe /
'

Daß er obge*

fegte Synapiln mit einer (d)kt\id)tn Methode hätte tradiren

fönnen.

$ 5 Uber DiefeS miß id) ausführlich hanDeln neu Denen Fu-
gis, ihren unterfcgieblichen 2(rten / unD wie fie mit gutem dorther!

unD leichter iUtiifie gemacht werben fonnen.

$. 6 SUianfoß auch in fttnflFtigen ^heilen. fhtben aflerhanD

Griffe ju variren/ unD Die Inventiones unD ßrrftnDungen leicht

ju wege ju bringen.
,

$. 7, 3d) miß befchreiben varia modulandi Genera, varias

Cantionum Species, unD wie ein Choral ved;tfc[>a(fcn. feß unD
fonne rradiret werben,

J

§ 8, Q3on Denen Affeden aber ©emuthS^OCegungen/ unD.
wie Diefclben ju exprimiren unD ju excitiren fepn/ feß inglcicf;en

gehaiiDeif wevDen. ,

'

, a Qwi«
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§. 9. aßen tiefe« ©aefren merben luftige (Srjefrtän*

gen / fuie eö mit’ auff meiner 2£anberfcfrafft ergangen / unb annefrm*

licfre Difcurfe ju froren fern.

$, 10. ^cfr binge mir aber biefeg aus/ baft iefrburdaugan hu - J

ne gemiffe Methode miß gebunben (enn / meil folcfreö meine borge* ,

nommene ©cfrvetb Slrtfr ntcfrc jnlaffen miß.

$. 11, hiermit frefefrle icfr ben gtinftigen Xefer in ®£>tte$
* ©cfjufr / bem ungiinftigen aber munffefre icfr ein gefunbeg ©emiUfr,

A Dien 1 j?unfjffig fefret ifrr micfr toieber / fo ifrr nur :

felber twßef*

< s ’
.

' W
,

' j

Omnia a4 majorem DEI gloriam, 1

r
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PHRYNIDIS
MYTILEN'JEI

Obet
-

be$

atprifcfjot ompomffm
S#nt>cr ^pril/

©o
inftcbbalt

ütjanfe/
$1$ »on beneit

Proportionibus, fcenen Reqvifitis eine$ gutctt

Componifteit / de Variationibus, twntGe-
neral-Baß uttb bergleicbcn/

Seiten Cantoribus, Organiltw unb.jfanfbttfCtf***
fern $u beliebten ©efaüen i

^ ‘

I .

;« ons ßicbt i

%
t

.

:
l f .

• von

gS&olffeattgüafpar®tini

5Kvi$$*©räflid)cn ^romnißifcbci

uttb Cantore bet.

-

2)rej?ben unb Idpjig/

SfcriegW 3cb,£brtffcpb SOtktf» unb ^cb.S'briff.^jmtticrmamt/
bntett$3$tSRtebet/ €,©.£off=S$uclibrttffar, 16516,
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atron£otf)gcel)

jr*v}^2 rfnilrifj. ' sto*'««# r

(Sbfee/®c#®()Mtreftctunb
tcry (jccbgcf^rtfr^crr/wcrtbefttt

C nT gromö»

hie Stufte eine fofehe Cicbligfeit unb enyü*
trofft an fnh/ ba§ man fließt icidu einen

iun ftnben irrrb / ber berjeiben gram jei;n

kl'Cß bie^rfahrungbcrjjeflau beenget/

t} feii|eö onbern S?e»*eif^ ikbarff.

baf bretf auUefnfliidic ^nw'ieber^
in ihre Pafronos > fonbern and) ihre Culrores, fc*

Wöbl unter höben a(S gemciheii. «perforiert gefunden /wie ich in

meiner vor cinwenlW>rcn herauf gegebenen Miifica.Hifio«

01eiÄmanabtf^rh#it
leicht einen InformarorerrrirtbcV Miificä Modülatoriä haben
fbnmn fe» «ffo fet)fi hiejehigen / fb einen ?chröcgit<ig(n in :Mn<

ficä rneorenca nhp Ppeticä r«bt grujibfidi Rnicnbclftnfftn*

ften/3rcrrifKh rar unb fdrram^HMn/bifmbiid) Serhus Calvi*

fius> unb na# ihm Bemricus ßaryphonusj Grimmius,
Mei.



Meibomins, LippiuS ttttb flnberc ihre <t$d)riffteft hört foldrtt'

herrlichen $unft an bag Ciccbt gegeben. 2Bctf aber bicfclbett

Carcinifd): ifi benen Xeutfehen/fo biefe Sprache hiebt berflatt*»
-

ben/ bamit fehrwenig gehofften gewefen i ©ergeftalf / bafi man-
Weg Xcutfcheg Subjeftum, fcs fftrtrefflicbc Naturalien gehabt/

aug (irmangefung gmtgfatucr Information
> gfeidftam per*

fchimlenunbocrberben möften/ bag fonft^u einer fonberbaren

gurtreftflgfcit in Arte Componendi hatte gefangen fbnnen*
itiTemMangel ab/iuhefffcrt/ ttftb benertXcutfc / fbenft unö

3ahfen de erffen bepbeft X&eife ittemeg (Satprifchen Componi
ften bttreh bffentlifhen ©ruft

1

gemein gemacht/ weiches SBerc?
feine Liebhaber bermafien gefunben/ bafj nad) furperSeit fei«

ne Exempiaria mehr baoon jnbefömmert gcWcfenV »aber ich

beimvon oiclen / fowohf nmb bie Continuation, aß aud)2Bie«

ber^^ufffegungbieftg^ttfteafirchcnSBercfeö crfuchetbin wer«
ben: SBefclicö id) ihnen / attg fonberbaren unb hochwichtigen

Urfadjen /nichfwohf abfehfagen fonnen. ©arutob ich auebfe*

thancg SBercl? wieber unter bie 4hdnb genommen / feibigeg Per*

beflert / unb 0Ött jtt (ihren / «nbmeinem BMften nt flhtp/a*

bcrttiahfö burch ben ©ruef 31t publiciren/mich refolviret ha*
be. ®ie|cr meiner Refoiution 3» golge fepn mtmehr bepbf
(irfte Xheile gebrttefet / unb wirb ber ©ritte epefteng folgen-

SBiewohf ich |war/ bep erfiev ^eraißgebttng bicffoSBerffeg/

baftefbe 0hemanben dedidret: fe hab ich hoch/ weif mir baf>
fefbe oon einiger, übel atßgefeget Worben /mir rorgehemmen /
oie(en gehler in oerbeftern / unb/ bep iepiger dnberer Edition#
fegfidKn Xpert einigen getbiften Patronis |u lufäjteibem

' 3nbem id» aber deUberifte/ wem ich biefen Shtbcfn tfcii
öfferiren foue / inffigirte mich bet fbnöorbarc 9?uhin von ber
«ngeitKineh Affsdtion unb hohen 0unft / mit Weicher @ie ber

Mufio

1



I

meines (jSatttrifcbcn Componifien gct>ovf3m|l £u dedicirct* /

itnb ©ic mit 3ueigmmg bcffelben 3« J#rc5i* SBcswegtn

moflen bcjnfv'Jbcrj milüodtöeneigten anb günffigen güigenan^U5

nehmen / mein fübneö Uittcrfafttn nmx übel 311 wrmertfen;

fonbent ©ero beharrlichen Affediori mich bellet: maffen com-
mendirt fttju julaffen/ gro§gü.nflig geruj&cn. ©icicb tWf

nun hieran nicht jwcijfele ; alfp pcrbarrc leb icber^cif

H>SJ»
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Ser Tonnen £ammir*f0?agd fyx gfifdned J%ki6
m\h$iU -

.

3 ;iS ä)t<er nach 5Bc/?cn bin die fdjene 4?immeId4Br(iUC

Stueb fctbfi ipr Sltfgeficbt der febwatgen ©rtifft fatrauf/

£>er fühlen Cüjftc Solef au* bat iJ)r "£I)cr befebielfen/

®ie 5Balder nid emfeelt/ die Selter bod» begeifert

SEHif fabien «perlemXbau/ der Waue .pmjmcidüSaat
«Hit bianefcr ©ternen* «Pracfet beginget überall/ < i

Sa bau’ idunüb gelabt auff Xbprfid fciiiev Stoße

0?a<b meiner £er8cnd*£uff/ bi§ tag der ©innen ©üff*
©ich bin unb be'r jerßreut/ und fuebten ihre «Kub/

Zbüt itb für SHüdigfcit ded bergend genfier gu,

S5alD fabm da 3ut»af mir im ©(blaffe für ©eßdüc/

Unbifeiner ©bbne ©ebaar mit tbbnenben @eüiM '- iib»n*95

Sfuff «Pfeifen groß und flein und Welen ©aitcm©pief/
2öad ie die SBelt beliebt/ und man nur nennen miß. r<

^o&be ! mad mar t ed> da für liebiiebed ©ctbWte ?

Ifticbtd iß mir fommen für/ dad doch fo fü§ und ßbbne/
Sßd diefe Mafica, ald diefer ©aifen*©(baH/
Sßicbtd / da§ and) nüeen fbnnt / ald diefer fülle ©aß.

Stet tagen traurig da / ald Ärafft* Ic§ auf der ©rden/
Siet fprungen bin und ber/ gleich denen teilen «pferfcen/-

S0n(a)©pincn*@ifftpcrlc8t/pielroareri©cblaf(c§f}an<£/(bj

Sief/denen «Peßilcng faß ju den bergen drang.

2t aa 2 Siet

£a) In Aptiiia 5c Galaßria riofa eft aranearum fpecies venenate, macu-
lis riibris fignata T nomine Taranüula, cujus morfus komines ßsc£ ad
ex treraum haiitum feltanres redditj & non nift modulatione Jufciffimä

curs&fts eftt Ufi ex Pirnio, iEliano-,. Scakgero* CardaivoSc a(irs Fefe#t

v: Mf. ©oftfrüb: Seist i» PhyfiwlijjtbeB £<iu Sertreibdr Ceat. ».
Qvsft. 47. p. J5T*

^ .„ft i4 SißttM »b.idrt .nio«o* «ui>
(bj, fyjuficauiiljtitiam. aosiaw jucutuüir, nunutos furoies atüaoaf, cru*a»



- &ie! wären rafenb gar/ wie ©aulton fcfiwar6er #©aflcn/ (c)

23iel benen gtömmtgfeif nicht wdte Wohlgefallen/

wanbte alles ab ber fhbne ©aiten*Xhon/ *

<5o halb ftd) regete ein rechter 3ubal$*@ohn. :
•

®ic Xraurigfcit perfchwonb unb fam ein froh ©emüthe:
©ag Xanßen horte auff / unb fam gefunb ©eblüte

3n bas bergiffte ©lieb ;
<£s hatte fanffte 9iuh/

©er jiwor @cblaff'le§ war/ unb that bis Stugcn ju:

(Jö muiie Unmuth auch fern bon bem bergen weichen/

©o halb man hören lieg her (Saiten füffes »reichen

:

®ie <pel!ilenij (d) bhrt‘ auff/ unb liebte grömmigfeit

©er / ber mit ©itelfeit nur angebracht bie Seit.

®o<h war fehr ungleich auch ber Sauber £ahi geratfxn.

<Sö waren (obene^werth bcö 3uba!ö groffe Xhatcn/

®tc bon ber SBelt beemehrt : £5öd> waren folchcr £unff
23erberber / ©tümpcler/ bie wohl mehr £a§ als ©unft

SJlt t ihrer ©tümpe et) bet) fluger SBelt erlanget/

SBenn ffc mit Äinber SBercf/ als groffer tfttnfl/ gepranget.

®enn balb nach biefem Xhcn fam mir was anbere per

:

©ie rühmten 95rüber tüh: unb war ein anber eher.
©er eme blie§ ben ©oef / ber anber mit ©chattmepen/

J©er britte mit bem ©aef / ein Dcto unter breijen:

(Fd

lam faevitiam efficit blandam* exritat ignaviam foporantemqve Jan-

gvorem, vigilanribus redd:t faluberrimam qviettm, fanat mentis

taedium bonis ‘cogitarionibus temper adverium. Cafliodorus lib, z.

Variar.

(c) Juxta opinionem 7° ĉpbi & aliorum inqvies Sauli ortnm traxir ab

. aträ biJc, cujus morbi occafione Saran animurrs ipfius reddidit plane

turbatum Sc ad varia iracundias genera pToclivum: Qvapropter cor-

porali qvoqve remedio, nimirum cicharaj Davidis moduiatione uteba-

tur San&ius Commentar. in f. Sam. c. 16. p 3^.

W Non folum virum quendam Terpander ab infönia, fed aliuvn qven-

dam Thaies Cretenfis ä pefte Mufica» beneficio iiberatum tßt PJu*

tarchus annotat. Ubr. de Mufica ad fin*

X



G?s flang febr munberlkb. 3<b ft-ögfe/ mag bas jtyf
©er mir am mebffen mar/ ber jagt« mir nun fceo:

©s ffnb bi« neuen Serlö / bie neuen Componillen/
©ie au« America, bie fteb in Xeutfeblanb brüllen.

©e flingt fein febarff unb lauf / bag man es b&ren fan.

SRan bat bergleieben nicht gefeben einen $?ann,
<2>ie fpiclten artig auff / mie dftatbc« auffbem J>afen

:

«H'o^Qöinten maduen fie unb febone SülvDetawn/
Unb mae im Pctmm«v(5ta£l ber lieblich ffe Concent,

©aö mar in ihren (Sag bas beffe gunbament.
^d) bbrre biefen $u/ unb batte meine Griffen:

©a fatn beim Phrynis ber mit ein «Paar greffen QSriöcn/

©ie fe^t’ er biefen auff/ unb febärjfre ibr ©eftebt:

©rbffnct’ ibr ©ebbr/ unb brachte Slang unb Cicbf.

^eb fpraeb: D mertber greunb/ babt ©and1

für eure 9Jlüb< :

3<b mümfebe / bag big Cob fiets ben ber 9tocb*5Selt Hübe.
Äenn mas vor biefer Seit nur 5ßelfcblanb mar bclannt/

©as fommt bureb euren glcig in ttnfer ©atetlanb.

gabrt fort/ big euer SKubm fcoeb Söelcren an geffiegen/

Unb laffet ja nun ntd>t bieg eble Sßcrcf erliegen,

©s mirb bie 0?acb*2Belt euch fCir feleben tbeuren gieif/

©e<b nebjf ber Stoiber ©ifft / aueb fagen ©alter trab

<preig.
~ ‘J

>;j-
K

3u febulbigen ©fren fe&fe fciefeS fei*

i - 4" ' "h w mm ^ocf>5ee^rfett J^erm @e*
ratter . ,

-•
, >C

Soijaim ©eewe
” Juris Praeft.
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fite (T.txs|

tt* rmi

fices jDireöoris unb bcrufjttltcn Canroris bet) btt* Stircbenuui>

©cfjuieri £tt ©orau im äJla^rofftbam CRieöer*4auf%
te'öus gegeben««

PHRYNIDIS
*b«r

•'
;i

’

\i

J;
-

' ;

;ati)i'ifd)en gemponiftenS

Slnbem

*;j*
*

€in fef?t mit* btc luftigen $unben boitent
£>6rt/ ftimmcti bie jjafm titelt artig $u*

fammen/
t$ie Podex unb ^rtebricl) / mic SBajfct

unb flammen/
JOer Pfeiffer/ ber fiebfer ber &ubeb@acf^amr/

JDer bftnbe £i>rante/ bie grobe BaffRummel/
£)er $alber4clb©refct)cr/ mit feinem ©ebrummcl ?

treten oiel Bürger unb dauern $u ipauffy

llnb mehlten bei) folgertet) tolten ©etummel/

mJ0



Unb bringenm tbre $unft4tebcnbe ©öbne
(£m fo!d)eb lübbRlingenbeb Söimbcr^etbone,

<£in $unfte$reunb aber cnipünbet^erbrujj/ -

©o balb er bcrgfttc^cri Gefummel bermmmet/

3nbem er wnnerdet/ ft>ic übej eb fttmmct/

Unb über biejj alleb aud) boren nod) muß/
SBie überall tl;brtd)fe £eutc noch leben/

©ic btejeb ©ebeule fo treffitd) erbeben.

©ent ftimmet ber tunftiiebe phrynis auch
bei)/

5llb fnelcber bte Rebler ber ©timnitmg enlbecf'ef/

©te Obren lieblicber 5lnmull) ertt>ccFet/

Unb tvarnet t>or greulidxn $aben*®efd)ret).

3d) n)üutfd)e Don S)erben/ ber jpccbfte beriete/

©a jj alleb $ur €l;re beb Y?od)ften geheime i -

SiefeS mem^e fc^fe fcern Jpemt Authori,
(ila feinem Jpcifmerefcffen SSntDer*

!*fi '•
• Y liefern tjmuit)e$u fe>nt>erfafven

ren uns» ©efaßen eplfcrffjll awff/

©öltiel @pecü(; / Not PubLCaeC

.4 : '/Sfe
v unb Jur. Prad. m ©ormn

*©M> - '
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c£Tr>r-dcc% »j^gai'ges!psffpiöpw
2tn fcic betten fetten Xabefer/

MOMUM Utlb ZOILUM.
Lcicf>rt>ic icb icbennan gunffigbin; 2tlfoE4?itcf>etic^Jticf>t.

wften/ fonbernb^be rielmebreinftTttlepbin/ baßbie 25iu

'cbtrfcb eibermctfJent^t'iiseit^fo^uffia^t^ttmb fenib fepn/

baß manaud) faf? fein 2?wcb finbet/ in toe\d>en nicht for

*

nen an aulf euch ein fpt^ige« (Bericht / in welchen ifyr auff bas
abfd)eu\id)fic aus$emad)t/ nnb buvd}#chcd)dt werbet /' gefegt

fern feilte* jeb bin )War auch in ben Otben ber &iid)crfd)veu
her gerätsen

: 2ic00& begehre id) ankern nid)t nadyyuahmien in

&d>mabung euer/ fonbem gebe euch vielmcpe ^termit freye

iTiacfyt unk (Bewalt / meint ^cfyrtfften 31t takeln/ tmb nach 25e=

lieben burcbyuvebcn« jebed> betgefJalt/ bafibr eure VXah*
men nicht vetlaugnct / fonbern fvey gefiebet /; baß ihr Momus
unb Zoilus fe)*b* Weil xdy eud) mm bergeftalt bödtacfyte / baß
icl) euch ein freres Urtheil über meine <pchnfften geftatte/ ba
ici) bed) weiß / baß es für mich nid): fbnbcrlieb gut fern tan / an-

gefeiert euere alte eingewurzelte Bewohnbeit ift / alles 311 ta

*

Sein/ tmb 3u fcf>*:nbeu / fo werbet ihr rerhoffentlich mir in kiz*

fern etnjtgcn Stucf 311 lT>tlien feyn,/ baß ihr nebmlid

)

bie Jehier
oer tmgelabrten Compontften / fo.ich in meinen (Satytifcben

Ccnnponiffen betrieb ^xiret/ nicht loben trollet* tiefes aber

begebre id) nidyt meiner / fonbern euerer perfonen halber / treil

id) beforge / ibr mochtet ren allen ied)t\d)aijencn Compcmften/
trofern ibr fold)e Rebler leben woltet/ fur/idy mag nicht fagen/

xoas geilten werben* Seite eud) aber / meiner tbarnung un-

geachtet / bennecb belieben/ fotbanc von mir taxirte Jebier zu

befebonen / fo flehet cs euch meinetwegen aud) frey / maßen id)

gar rpobl leiben San / baß ihr verwerflichen /narrifhen unb
fallen JtTermmgen ISeyfall gebet* (Bebabt

eudt xoobU
v '£ ' - ^ - 3fo



fUnkn Hüfte* krffantugeii / unpar*

tiWifc&ra unl> tcd)Mictt)cilmfccnlSiiftt.

e
bcbftwerflcinerlid) / ja fdjimpfflid) würbe cd mir fern/

wenn id) ihm/ wertbefier 99? ttftc*berftänbiger/ unpar*

tbebifeber unb rcd)t*urtbeilenbcr Ccfer / von meinem
©atnrtfd)cn Corr.poniften 51t judiciren / verwehren
weite/ ba id) bed) fefdied bent Momo unb Zoilo feioff

Verffattet habe. ®'.cid)Wobl aber muß id) ihn freunblid) crin*

nein / er welle feine Application auff irgenb eine gcwjf]e<per*

fobn mad)cn/ muffen mir nicmabld im Sinn fernmen/ einige

<perfobn/ fonbern einzig unb allein bie gebier/ jb in ber Com-
pofition begangen werben/ anjutafTen. 2>iefi’d erinnere feb/

nicht fo wobl meiner / ale feiner <pcrfobn halber / bamiternem*
lid) in feinem judicio nid)t irren möge/ welefceö nctbwenbfg ge*

febeben müfie/ wenn er ibnt einbil&cte/ alb ob id) non gewiffit

Qberfobnen rebetc. (Seite er irgendwo/ feinem loben 23er*

ftanbe nad)/ beftnben/ ba§ id) geirret batte / wolle er mir bie

hohe ©unfi erweifen/ unb mfd) ceffcti in einem Joanb* trieft*

lein erinnern / leb vcrftcbere ibn/ ba§ id? ibm nicht allein am*
Worten/ fenbern attd) auff bae beutltd)f?e micb erHären / unb/

fo icb irgenbdwo geirret haben feite/ weldicd wobl mbglid) fern

fbnte ) weil ich ein SKcnfd) bin / unb mir beb weiten nidft ein*

bilbe/ ald ob ich unfehlbar wäre / ben 3mbum vcrbcfjfern

S5bb a - wolle

/



V

, wolle* SDenn gfeidwie id) mit £erausgcßung meines @a* I
ti}riff()en (Eompsniflen mein einziges Abfebeu gehabt «uff bic

Ausbreitung bes CebcS ©OXXes/ Erbauung feiner Streben/

unb Ctjiiß meines 97ed)ften ;
Unb bannenbe're tocrljsffc ihrer

fielen einen annehmlichen ©ienft unb ©efatten enpiefen gu

haben. - Alfs werbe id) bem jenigen / fs mir einen belfern

unb fernem Unterridjt mitgtubeilcn belieben wirb / mit fdjuU

bigfrer ©anef'barfeit 31t begegnen / unb mich bergeRalt gegen

ihm 3u bezeigen wifjen / bag er fcltft bekennen foU/ 1

iep fep

4 • * *9

tsifligffer

PHRYNIS.

2>as
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fetten Muficanten. £>a fe{*ef tfjr / baß tef)

mein s
33erfprccben falte/ unb mief; tuieöer betv eurf> einfieflc^

2£aö ftf>ciuet if;r mirf) fo (law an? 2)af? id) fo ItcDerlicf) <mff=

jiejK ? Jirrmaf/r i!;r babt betten nitf;t Utfadje: ©enn einmal;! fatt

icf; nicfjfg nußr non ber garfligen / flinefenben j£>offaw / fonbevn fa*

be berfelben gdnfcitd) abgcfa.gf / feitberief) attgefattgen/ etwas* reefjt*

fcf;affeneö $u lernen; 35?eil irf> in ber i^bat befunben / baß bem
jettigen / fo etwas lernen wiü/ nidjts fdxtbjicber fet;/ als bie €*in*

bifbung; ©internaf! er / inbem er fiel) felbß berebet / er !;abe bie

j?unß f<f;on ganp gefreffen/ biefelbe weiter ju erforfefen / unterlaffet/

u«b alfo /üsannß in einem Oben / unb ein ungefdmfter Afmus
cuntt Pun&o bleibet / wenn er auef; fefjon feibene Kleiber anjbge/

unb eine ®en4ange $eber auff ben a la mode-Jput fieefefe / fo baß

\A) mit SSM;rbeif fagen fan
:

^(;rer nie! fönten fnrtreffiicfje ieutfe

werben/ wenn fte niefjf in ben ndrrtfsfjen 2£af;n jlecften/ fte waren

es allbereit fefjon. fttlrS 2lnbere / fo fomme icf> aleicf; i$C non ber

Ov'eifc/ unb fabc weber ©elegenfcit noeft Seit gehabt/ meine ©on*
tagS^ofen unb 3e|VSß?amnteS am,upe!;en. 2t ber i!;r Herren/

was? i|l bann nun aueb wob! baran gelegen/ wenn icf; nie!)? foprac!;*

tig auffffefe/ als wie wobi manef;er »erlangen mbffjte? 3d> fem*.

me ja nid;t ju fefonen 3Jiägbcf;enS auff bie ibffelep ? ©enbern
»iclmebr ju euct) / »or!;abenS ju erjeblen / wie es mir auff meiner

inuficalifcijen 2Banberfd;afff ergangen/ unb was td; auff berfelben

Beßbret / gelevnet / unb erfahren / unb bann and; einem unb bem

<m>Söbf>3
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anbern i>i£ Gegriffene unD gepoffe $Bidenfcbaflt mitfufbeilen/ melctjcr

Denn / trn ffaß er fich meinet Unterrichts bcDienet / einen trefflichen

Vorfhetl vor mir haben fan. Senn bab ich maö reDlidjeS lernen

meßen / fo bab ich Die VerDrieblichfeiten vieler befclnverlicben unD
gefährlichen Dvet'fen auff mich nehmen muffen ; ffr aber fan 5«

häufe Der ftiffeffen unD annebmlirf/ften fXuf/e genteffen
: ff cf) habe

ffroß unD Jffihe ausgeßanben/ er aber mag Den hinter über/ hinter

Den Ofen/ Den ©ommer in Den ©chatten fßsen: ffch bin in ©e*
fdht'lichbeit -leibet unD lebend/ jur @ee unD $u lanoe geroden/ $ur

©ee beßurmefen mich Die 3BinDe unD SfBeßen/ $u lanDc Die 3Edu*

ber unD SRaufe*Ä6pflfe ; ffc hergegen mag feine gute ffreunDc of/n

affe ©efabr mit griffen ffumpen / ©liefern/ Artigen unD Äannen
befriegen unD beßürmen: ffch hübe junger unD Surß gelitten/

er aber Darffeffen/ roemt ihn bungert/unD trinefen / trenn ihn Dur*

ßet / roofern er nur mag huf- ffch bab manche, flacht ©cblaff-

loh ^gebracht / bin meißentbeüs übel gelegen / unD buhe manchen

fetf)ä4einichfen fchmarhffchilDichfen bierlein / ganh roieber mei*

neu 2Bißen Quartier geben/ unD Verpflegung fchaffen muffen / er

aber fan in Den roeicben ffeDcr=35ettcn ohne ©orge fchlaffen/ unD ifl

/feinet 3£egeS gejroungcn / Dergleichen Vlufc ©augern feinen jun*

cferlicöcn leib jur Nahrung $u überladen / roeil er / im ffaß er

nicht ju faulift/ aßejeit ©clegenbeif bat/ Die Kleiber auSjufucben/

fo halb er merefet / Daß ihn Der ©ebroeiß anfänget ju beiden»

Unb bep allen Diefen Veguehmlichfeiten mag er aus Diefer meiner

hiflorie / aßes Das jenige lernen / roaS ich mit fo vieler fDWbe/

©efabr/ unD Ungemach erfahren / unD gefaffet habe / nur etroag

roeniges ausgenommen;
e

ein ieDer ffeef/fer ihm felbß gern

-einen ©ffeich bevor behalf»
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enthalt .

£)a$icnme/ mas cm reifjenticr Muficus*>or/ tn/tmt>

nach feiner 9ieife in Siebt 31t nehmen

J';&
' - |af*

a£b habe jfoor in fern <2:rf?cn ^beil meiner muficalifdj* ©a*
(:)vifc(>m <&efd)i(t)t/ tur$iid) ernennet-/ frag gefldticf» aus

meinem 93aterlartbe in Latium ober Italien geretfet/unbju

Capua »on einem alten Componifteu Muficam Theoreticam_>

unb Poeticam gelernet / ta ic\) tarnt jugleid) bemMufic-begierigen

-befer meines bebrmeiberS Synopfin Muficae Poetica: mitgetbei*

Jet/ bannt berfelbe folgenbe ‘ö^.^ctlc befagter ©efd;id)t cefTo beffer

»ergeben möge, SBeti teb aber/ auf Der Keife nad) ^(alien/ ei*

nes unb bas anbere/ fo einem Mufico ju (tuffen nitblicf; / gehöret:

2ilS mii! id) fotbane Keife hier etf»aS meifldufftig befebreiben / unb
biefclben muficaliftfjen Difcurfe, fo id) »on einem unb bemanbem
aubgemertfef / bem gunfiigen -befer treulich communiciren.
$fW)bcm ich mich gdnfcliifj refolviref / gereifter Utfacben halber/

fo id) im erben ^beil angqeigef » eine Keife in Italien jufbun: 21IS

begab id) mid) ju»or in Die ©tabf Methymna tu Dem berühmten

Mufico Arion, bet> reellen id) »or Reifen auff ber J^arfe fpielen

gelernet.' öiefem eröffitefe id) mein Vorhaben / unb bafb ihn

mit bct»eg(id)en Porten / er roofle mir bod) einen freuen Katb mit*

tbeilen / mie ich meine Keife frud)fbarlrd) unb mit blühen anbelten

folte. fbat biefeS willig unb mit folgeitben Porten ; A/fein

©obn/ fagfe er ' ftnfemabl bu Dir »orgenommen/ frembbe -lanber

ju befudjen/ unb hemmten etwas ju erfahren unb ju lernen: 2tls

fon
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(m tcf) anberft rbutt / «1$ feinen guten 33ora& lol'en / unb

Pie mit treuem Deatb beyffef;eti* tage Dcmnarb / Da); du Dreperfet;

in 2U1)t nehmen müffeft : (I'rfHief; / tote Du Dich jur Ofeife gefaft ma*

ctfen; gum anfern/ tote Du Dicf; auf Der Dfcife »erhalten/ unD Denn

jum mitten / f»as fu narf; »errichteter Dteife »ornebmen-fofeit«.

2?«;' Daö virffc anlanget/ fo tu »er aßen ©ingcn'@D(t

.

itfbrünftig anjurufTen? Dal? er Dir ©liUf unD ©cegen jur Dtetfe »er*

jetfjcn t»of(e. 1

'
‘

öarnad) »etfprge Didymit einem guten ©tücfc @5elDe$/ Denn

ofme CSöelD ijT fdyrerHd; ofergar nirf>t forttufommen; £)f;ne ®ciD

muft Du betteln / mefehetJ einem t*cbtfrf;affenen ®emiltf?e »erDrief?Ii*

d)er ift / ald Der <yoDt: Ofme ®elD crlangeft Du fibf»crlicb einen

gutritt bet; guten Zünftlern : Ohne ®elD bijt Du ieDermann »er*

brieflich unD uufuerth : ©er (43aft* ©irtb »erfaget Dir Die J5er*

berge / unD Der geifc'ge Muficam fdjleufl Die /£büre »or Dir tu/

au^epforge / Du niöcbtcft ihn umb etfuaS antpredien. SRit

einem ©orte: Ohne («V5clD fntrfi Du Den gf»eif Deiner Dfeife nim*

mermel;r erlangen/ c? wäre Dann/ Daf Dir <&£>tt fcnPerlicbuttPfvun*

Dcvlid; fort l;üfffc.

ferner feit Du afleteif ein paar gute isfeiber / nebft bar$u ge*

bongen leinenen ©eratbe hep Dir führen: ^iefmlirf;/ ein D?ei*

fe* jtlciD/ fo mel;r bcg»cl;m/~ote frften fcpn fcfl / unD Dann ein fau*

bcrcs*/ Dod; niebt prächtiges ti1;ren^leiD / in f»el<f;en Du hep gu*

ten fthtfllcrn crfdxitten magfl/ Damit Du nidjt / im $afl Du lieber*

lief) auff$öge|V für einen SÖettler angefejien/ unD Dir Der gutritt »er*

(»eigert tuet'De.

©eitet' folf Du Dir auefj eine ©ebreib* "Safel / nebft einem

von (»cifjcn Papptet- cingebmiDcneu ^nrf;e unb ©ct;reib » gen*

ge »erfd;affm/ DamitDuDaS/ f»a$ Du m=0licl;eö förefi/ auffjeid;nen

fanft*

©ie Du Dieb foulten (beiter jur DCeife gefebieft machen fol*

left unD (Dergleichen/ fanft Du bet; Dem Lerytcs unD anDent/ fo »ott

« -

’
-

’ '

Der
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tct» Dteife* £un|t gefcbt'ieben fk (a) lefctt

(a) Zeilerus, Ranzovius', Zwingerus, Julius Bellus,

Chriftophorus Dalby, Danus, Georgius Loyfiüs

,

David Frölichius.

J5ier rebe ich ’aKein von folgen gingen / Die Pjr tetne ‘JBiffen* :

fiebafft in Der Muffe ju vermehren / Dienlich fetjn* Unter Denen

tjt faft Dal notbwenDiglte/ Daff DU Dieb umb gute Recommenda-
tiones bewerbet / .fo wof;I an berff^ihfe Muficanten / all anDere /

fa’ Dir bet; jenen beforDerlitb fepn fonnen. £)enn / wemt Du ja

fenfi nicbtl Dämon b^ben folteff / fo buft Du Dodj jum wenigffen

©elegenbeit/ Dieb mit ihnen befannt gtt machen / unö von ihnen

eine! unD Dal anDere ju $>ren/. fo Dir Dienen fan. ,

3Benn du nun mit anbaebtigem ©ebetb h Da# ©£>&£ Dir

©lüef unD ©eegett ju Deinem Vorhaben verleiben wolle/ Deine SXei*

fe angetreten ba|f/ fo fcheue Dieb nicht allen unD jeDen Muficis ju*

jufprecf;en/ bei; Denenfelbett infinuire Dieb beiter STfaffen / unbutt*

terfaffe niemabll / fte auffeinen unD Den anDernmuficalifchenDif-

curs ju bringen* SSJal DU bereit / bol jeiebne unvermerefet in

Deine ©cbrci'*?afel / unD trag el bemach ein in Dein Darju gemach*

tel SSucf). Vergib auch nicht Recommendationes an anDere

gute JSünftler von ihnen auljubitten. föor allen ^Dingen aber

lütte Dich / Daf? Du nicht Durch b»b« Seinen / prablcnDe 2£orte/

unD närrifche J^offartb / Dir eimge Ungunft auff Den ßalß jiebejt

:

©intern al;! ein bebet' ©eiff bei; (SD ?.X unD SDfenfchen »erbaut

iff: Jfjergegen »erurfaefit Die öemutf; eine liebe / Die -ficbe eine

Offenberhigteif / Die Dffcnberbigfeit einen treuen Unferricbff

3feD»cb febaue ju / Daß tu Dich nicht Durch afljugroffe «Oemutb in

UJeracbtung bringe)]/ fonDerlifft bey folchen leutf;en / Die von grof*

fer Grinbilbung fepn / welche gemeiniglich Durch unterer leutbe £)e*

mutb ju gvbfferer jjpoffH'tb verleitet werben.

6 et ©tSf.
> *

* ' '
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©fößet Dir einige (Gelegenheit für / Sßeßaflung ben einem

großen jFieroi/ Vereine feine Süpefle unterhalt/ $u erlangen/ fo fdßa»

ge felbige nicht aus/ fönDern acceprire fee/ unD'erweife Dich in Dei-

nen föienßen/ fo tuo^f nüchtern unD mäßig/ ate auch fleißig, ©in»
femabl Du auff foldfe 2S?eife/ mit anDern guten J?unßlem in SSefant*

febafff geraden? Diel erfahren unD lernen/ unD Dann aucf> ) ein gut

©tuet (Gelbes »er Dief> bringen fanfl. '
-

'

Slßejeif bemn'l;e Di(f> / tme Du gute muficaIifcf;eTraflaet-

fcitt / fonDerlicß feiere / Die non Der Muficä Theoreticä unD
Poeticä ßanDefn / tibetfommen mogeß : UnD laß Di# Die Sttn*

fje / folefjie abjufcfreiben / roo Du fte anDerer (Geßaft nicht haben fanfl/

ober Dod> jum tnenigßett Daö beße Darauf ju excerpiren/ nicf)tner*

brießent. ;

2lfleg/ mag DU in Muficä Poetica gehöret/ gelcfcn unD ge*

lernet baß / DaS bringe / fo balD Du Seit unD (Gelegenheit baß/ in j

Praxin, unD laß feine einzige ©tunDe »ergebend nerffießen : SPtaf*

fen Die ©ißenfehafft ohne Übung nichts taugt / unD Du Durch Diele

nielmaf/ld jene beße beßer unD fertiger in Den tfopff bringeß / unD jo

leicht nicht foieDer autßchmiheß.
. |

... Y SSenn Du nun Den (£'nb*SJ»e(f Deiner Xeife erteil fett / fi> ge*

Dencfe foieDer an Dem ^OaferlanD / unD offerire bemfelben Deine

ipienße: 2D?aßen Du fchulbig biß / Dentfelben nor anDcrn / mit
j

Deiner erlewtefen Kunß unD öfcißenffbafff an Die JfSaiiD ju geben. .

.©ölte aber fclbigetf Deiner Öienße nicht beDtirffen / fo rerforge Dich

Ifclbß/ t»o Du fanß: 2SeiI Doch aßer Drfben gut SßroDt eßen

uv 1
Vergiß aber niemablö Deine fchulDige ©anefbarfeit ju er*

weifen / beijDes gegen (G£>tf unD Deinen Sficcbßen: Riegen (G£)tt |
jmar mit bereichen Samt für afle erjeigfe SSBoblfbafctf / unD mit \

Ausbreitung feiner Sbre; (Gegen Deinem £ßecf>ßen/ miß aßef» l

|anD -öienßen/ unD uornvbmlich mit Communicirung Deiner er«»

lemefen ^ißenfcf;aßf; ©mfemabl nichts unreranfmortjicher iß/ -

'
-

.

'
*ol» I



«lg bog.jpfunb / fo einem $Dtt «nvertrauet/ barmi( $u muttern/

rergraben/ unD mutbmifliger s
3ßeife aug ft-aulbeif cbev SD?ißaunfT/

»erfcfiimmeln unD »erDerben laßen: öaf? Dannenbero Die jenigen

beflftig ju fcf;el(en fetni/ Die ihre Arbeit unD betriebeneJßifTen*1

(Rafften eber verbrennen/ ober fonft aug Dem Sßege fet>ciffcn/ efie

fte fckf/e einem efcrlitfjen Renten / Der eg if;m ju $lu$ mauert/

unö ®£>tt unD äKenfr&en Damit Dienen tbntti gönnen-

2)iefeg mar ofmgefefcr Die lebre/ fo mir £err Ariern, neb|! unter*

fcf;ieDlicf/en Recommendationg* ©^reiben «n berühmte Mufi-

canten mit auff Die Oveife gab.

£>at III. ffapitel
(i j);» ;1 - t- : j

** ;*/
* fi

* ' !
“,'f

'
\ ,

betreibet .

gtnetl Difcurs t)0n benen Proportionibus, unb fotp

tXfltCb ber Proporfione Sesqviqvarta unb Super-

,V tripartiente qvartas, lt>eld)er mit Otyt*
geigen unö SJtaul* ©fetten bcont*

mortetmirD*
— * * f r

[Stbem Jcfj nun von aßen meinen guten greunbett 5(btieb

[genommen/ fe$te icf; mief; $u ©t(;iff/ unD fuhr mit gutem

SEßinDe in Die JnfuI Eubceä in foelcper mir bei; Der ©tobt
Amarinthus abßiegen. ©o balD xd) meine ©adjen in ein gute*

5BirtI;gf;auf? gebraut / verfugte icf) mirf; in Die SEDobnungbeg Phi-

lammöng/ melier Mufices Direktor mar / unD ,lief? mich bet>

i&m mfiftelben. Sr aber lie# mrd; fragen/ ob i(^ gegeben |w|je#

3t antmortete Ja / meil iß; mich beDacf;fe / Daj? eg glet Seit mar
See » Die
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Die ^fbenD^öfabheif einpnebmen/ bnmft Philammon nichtgeben*

eben feite / alO ob id> ©cbmarchens' f?alher p cbm fdbme, ijjter*

auf lie# er mir wteber fagen : ©eil ich gegeffen batte / fo feite ich

ibn aud; effen laffen / naef; Der iPtabhert aber mochte er wcblleiDen;

Daf? icb ibn anfprarije* ©iefe fpoctifcfte 2lntwort vepbref mitf; Der«

gcffalt / Daf ich mir ganglid) vornabme t weber tf;n anpfpreeben/

«od> Die Recommendation^Scbveibert / fe mir Jfjerr Arion_,
an ibn gegeben / p überliefern : <§5ieng Derowegen wieber in mein

©trtb&jjauf?/ unb lief? mich Dafelbfl mit notbburfftigen ©reifen

unD einen guten Strupf ©ein traftitm
.
äRir leiteten nebfl an«

Dem aucf> pteen Mufi ca nren ©efclifebafff / mit Denen ich halb Sfte*

fanntfdjafft machte. 211$ fte Der ©ein erbtet / würben ihre Sun*
gen gelefet/ Daf fte een unferftbieDltcben muficalifcben ©ad)en p
difeurriren anftenge» $bre Difcurfe aber Daudjten mid> DerSWu*

be niebt fpertb p fepn / ft'lbige p merefett /- viel weniger in mein

3teife«S5ucb empfingen* 3!eDocb befobm irb bel iebten falber / ein
'

folcb öencfmafl / Daf irf; Denselben fo leicht «ifbt »ergcjfen werbt*

UnD Diefb trug ftd; folgenber Waffen p. •

Meliboeus, Der eine non ihnen/ brachte nach vielen ptöIenDen

©orten/ eine Sonata au£ Dem ©cbubfaife/ unbfagte: ©tefe

Sonata wirb fo leiebt fein Mulicant recht fpielen / wegen Der bet?«

Den wunberbariieben Tripel, fo in Derfelben p beftnben. ' Td)

|e fte an / unb befanD / Daf Diele genanbtenTripel jroo Propor-
. tfones waren/ in Deren einer ffinff/ in Der anbern fteben Qöiertbeil

' «uff einen Taft folten gemacht werben,

J^err Meliboeus fagfe ich / warumb nennet er Diefe Pro-
portiönes Tripel? Melibceus antwortete:, ©eitn fte nicht

Tripel fepn / wab fepn fte Denn ? 3cb bilbefe mir nicht ein / Dof?

Meliboeus ein fo gar ungefd>ufter gCSfel folte fepn / Daf er Diefe

’ Proportiones fitf Tripel anfeben folte/ fonbern geDacbte/ er wol*

% mich biefleiebt ausboflen/ ob ich muficalifcben ©neben.
t

*" * v^ . i - «, *
. ^

^ 'V ‘ i." ' -
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»evfhmDe: SSM id; nun non tiefer Materia etwas in J^errtf

Arions Mufica Praftica gefefen batte / olS wolte id; mid; feiert

loffen / unD etioeifen/ Dop id) nrtf;t gar ein älterer ©d;bpS märe

;

SXeDete Deromegen folgenDer ®e|1olt: 3$r- Herren / wenn id) twd)

heweifen fort/ bap Dte bct;De in Der Sonata ftefj befmbenDe- Propor»

tiones feine Tripel, fonDern,ganß onDerc Pröportiones fei;n/ 'fo

mftfTen wir »or ollen Singen wilTen / was eine Proportion fei;.

Sie Mathematici fogen: Qvod Proportio fit duarum ejus-»

dem generis qvantitatum certa adinvicem habitudo. Uber

tiefer Definition lorfjten Die bebten- Muficanten / wie anDere

tfiorren. SßM mid; ober foldjcS »erDrop / fo fogte id)

:

Jl;r

j^emn / maS lod;et il;r mid; aus ? 22>iffet ibr oti tiefer Defi-

nition ju totein/ fo fogt eS: ^fd; Wifi eud; wopI antmot*

ten» f v :

Dametas (fo fieffe Der onDere Muficant) antwortete.*

2Bir lod;en Deswegen / Dop ibr "SSBelfd; mit uns reten wollet / DO

wir tod;gebobrne ©rieten fepn / unD unfere SÖfutter* ©pvod;e

fo lieb haben/ Dop wir Durchaus mit feiner frembDen ju tbun hoben

.wollen.
;

. i
(

; ,

<3i$t es eud; Do / »eiferte, ich / fo will ich Deuf(id) genmtg

mit euch reDeit: ©oge Demttod; / Dop Die Mathematici fpred;en/

eine Proportion fet; ein gemi|Ter Jnnbolt iweper Qvantimen oDer

troffen ton einerlei; 5h tb gegen einonDer, SÖS $um (Stempel/

wenn id; willen ipiß-/ mosftir eine Proportion fei; $mifd;en 3 unD
1 . fo'fthoue id)/ wie ftd; 3 , gegen 1. »erbalte. 32eil ich nun be#

ftnDe/ Dap Die Dritte Sa bl J - Drepmofel in ftd> holt / fo ift Der^nrt*

-vhalt oter Die Proportion Der Dritten Sabl gegen eins/ Tripla ober

Drepffl#.

Siefe Proportion i|r enfwcDer Tiqvalicaris, Wenn gleid;e

Qvantitecten gegen einonDer gebalten werDeit: 2HS 1. gegen r, 10.

gegen 10. joo . gegen 100. £)Der Inreqvalitatis, wenn ungleicbe-

Qyantitaeten gegen einander pergliechen werDett i Ex#gr, $©en»
Scc 3» 2##*



2 gegen %/ 5. geg*n 4/ 7- gegen 3- unD fo weitet* gegen einanDer gcbaU
teu n«? inircmanber net-glied/en wevDtm / (0 i|l pifcl/en tttnert Pro-
portio Inaeqvalitatis.

Proportjo Imeqvalitatis iß entweder Majoris Inaeqvalita-

tis pDer Minoris Inajqvalitatis.

Proportio majoris Inaeqvalitatistfl/ wenn Die groffcreqvan-

tit$r gegen 5>te fleineve geilten / mit Detfeiben »ergliecben wirD/

glS 6. gegen 3/ 5 . gegen 4/ u.

f

nv - - V :r

;

/-

Proportio minoris Inaeqvalitatistfl/ wenn Die flcinereqvan-

titast gegen feie groffere gehalten / nnD \\

w

3nnf>alt gegen Detfelben

betrautet wirD/aI3 3 gegen <f/ 4, gegen 57 n.f w. ; •
;

:

v
-

Jfykt ift 3« merefett / Daß Der Special- 9lafjme Proportionis

minoris Inceqvaliratis nett bertt Special-Sftabmen Proportionis

majoris Inaeqvalitatis nur Dur# £»<j^ SJSorflctn Sub unterfcf)teDen

fep/ E.g. 2, gegen u iß Proportio minoris Inaeqvalitatis, Deren

Special 9laf>me ifl Dupla: ©enn aber i gegen 2 , gehalten wirD/

fp ftnDet man Proportionem minoris Insqvalitatis, welche Sub-

dupla genennettuifP/ unD fp fprt an/ welrbegfupbl jumerefen ifl,

<£$ fpft <mef> / nnb "an gar lehrte Dasjenige / nwgicb »en Denen

Proportionibus majoris Inara valitatis fagen werDe/ Denen Pro-
portionibus minoris Inaeqvalitatis appliciretwerDen,

©annenberp baJfe id) mirO Darniit nid)t länger auflf/fpnbem

fage/ Proportio majoris Inecqvalitatis werDe tn fiinffunterfcf)ieD«

liebe Species abgetbeikt/ mlmM) in Multiplicem, Superparti-

cularem, Superpartientem,MultiplicemSuperparticufarem
unD Multiplicem Superpartientem.

Multiplex ifl Der ^nnbalt tergreffern Qvantitaet gegen Der

f(einem/ Da Die gröffere Die fleinerc etlicb rnaf/l ganb/ ebne II«

berblctbung einiges? feiles / in fttf) l/ält. ©efclM)t foIef;e3 jwep*

mabl/ fe wirPfic D.i jila, Dret/maf)!/ Tripla, nierrnabl/Qvadrupla»
• fünffmabi. Qvintupla, unD fpferncv/ geflennt.

Proportio Sujberpartkularistfl Der^unl/alt Der gröfjemqvan-

tim gegen Der flcinent/ Da jene Diefe euimalil / unD norf> einen 3beil

Dtv|eil’eniufut> begrcijft. • -£ier
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jF»ier ifl $u mercfeii / Daf? i# nicfjHort Der Parte Aliqvantä

fonberrt aifejeit de Parte Aiiqvotä reDe»

Proportio Superpartiens ifl Der ^nn^fllt t-er groffern qvan-

titmtgegen^erfleinern/ Da jene M'efe eirtmapl / unb noct etliche X^cüe

Derfelten in fid) tyWt

Proportio Multiplex Superparticularis jfr/ menn Die grof*

fere Qvantitaet Die deinere etliche maf>l/unD noct einen einigen

Devfelben in fid) begreifet,.
,

Proportio Multiplex Superpartiensi(i/ trenn Die größere

Qvantiteet Die deinere edictematl/ unD nocfyDaju etliche Steile Der*

feiten in ftef) taft»

10ie Olatmen tiefer unD artet* antern Proportionum ju er*

fahren / Da^ arte Difficultaeten atgemenDet rnerDen/ iftrattfam/ Die

TerminosPrpporfionisjnradicirenoter deiner$u marfjen/ fo fte

deiner gemad&t teerten tonnen / twld)egßefd)id$<mty Die 2&eife / twie

man in DerArithmetica einen SSrudj deinermad)L
£hmad) muf? man Die groffere 3af>I Durd> Die deinere divi-

diren/irt Dad Facit 2.oDermetr/ unD Weitet ntcf)fp litrig/ feijl Die

Proportio Multiplex» UrtD teifi DupJa, Tripla, Qvadrupla_»>
Qvintupla, unD fo weiter/ feie oten fetormwetnef: Facit

1. ttnD ein einiger^.teil Deg Di viforis, fe i(t Die Proportio Super-
particularis, unD gretf i.unD DeD 35rurf)e£ Numerator Die J^elflfte

Deg Cftatmeng Sefqvi» Der Denominator ater Die anDere Jfpeiflfte/

Dcrgeflalt/ Daff wo er z. iff / man Dgg 58crf altera ju jenem fege/

i(l er 3. Dag 2Bort tertia, i(t er 4 . Dag SBcrt qvarta, u»f, to. Ex.
gr. : ^

. ^eft triff miffen mag für eine Proportion fet> prifeten Denen

tegDen ^atlen 54. unD 20. ©erotalten radicire id; Diefelten mit

4. fo täte icf)Die|fleine(ien3atleneten Derfelten Proportion 6,unD

5. ^undividireiefj 6 mit j. iff Das Facit 1. unD ein $!iujff!;eil ; Jfjeijt

«IfeDieProportio Sesqviqvinta.

1 1 l Sesqvi*

5 qvinta^mm^^^^l

1
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HS Facit i.unbetlidje^Bcttc Se^Diviforis: ©PiftMe Pro-
portion Superpartiens, unD fe^et manan flatt i, Superpartiens’^

on flatt t>cg Numeratoris De$ SSmcbeö/ HS Numerale Cardi-

nale, duas, tres, qvatuor, &c. uni) an flatt fceö Denomina*
toris HS Numerale Ordinale, tertias,! qvartas, qvintas, u,f„f»

Ex.gr, -.n : : • ;-.-a .

~
•

^1.

'
.

' '
% |

$ i. Superpartiens Ltre
.

s
- « i. Superpartiens-

au^*
1

5
qvintas, .

*
,

r *
$ tertias,

^(l tag Facit 2/ 3/ 4. ober mtlitVUttt» cin^cil Divjfbris, fö ifl öic

Proportion Multiplex Superparticularis, uni) fe&tmatt att ffatt

1/ Dupla, an flatt 3/ Tripla, an (tatt 4. Qvadrupia, u. f. n>.

ffaft Pe3 Numeratoris NP$£riuf)cg/ Sefqvi, unfcan (latt PetfDeno-

minatoris, fp er 2/ altera, fo ev 3/ tertia, u. f. f.
> EkJgr.

3'fi baS Facit 2. pbct* me^r / «nö eiltc^e Zfcile HS Divifo-

ris , fp i(l bie Proportion Multiplex Superpartiens, uni) fi$et

malt an patt 2/ Dupla Superpartiens, an flatt 3/ Tripla Super-

partiens. u-f 9ln flatt bpg Numeratoris &cö ?Sru^t»aP Nu-
merale Curdinale, duas; tres, qvatuor. qvinqve, 3cc, UHb an

|Wt b<$ Denominatoris, ba$ Numerale Ordinale, rettias.tivar?

tas, qvintas Scc. Ex gr.

- t

,,ji.Dupl3 Superpartiens i

»V 3, Tripla Superpartiens ~
,fi

f

qvatuor

qvintas.

Qvin-
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2.

ZT
*

5.Qvintupla Superpartiens
2_duas

f qvintas.

Nota, man Fatt audj fpretffen an (Tatt Superpartiens duas»
Superbipardens; Cin ftcift Superpartiens tres, Srtpeitipar-

tiens, &c.

Siefe» iß alfo Die Sßejtf)rcibung bet Mathematiken Propor-
tionum , welche in Mulica Theoreticä ihren fonberbabren 9dw*
pen l)at / weswegen irf> fte bann aud/biekt' fe&en wollen; $tir*

ncvmücf) akv bef?»egcn / weil folget’ Proportiönum in ber Sj-
nopfi Muiices Poeticae, fo ftrf) in bemer|tett f^beil meiner mufi-
calif<f)en Dieife* SSefcbreibung DeftnDef / bin unb wicber gebaut

n?it*D,
’

- ' '

'

.
'

. -
‘

Sie Mufici Praftici akv nennen eine Proportion, wenn
etlid)c bloten na'd) tf;rcn furgefd}rieknen Taft ferner gebracht

werben / betet* in ber gemeinen Spondaifdben t eine

ober aud) etüdx/ icboif) einer anbern Sabl / alö in biefer Propor-
tion auff einem Taft gefangen werben-

[ Nota: 9Qon benen Proportionibus Mathematicis

«nb ihrer Computation banbele id> wcitläufftiger in meiner Mufi-
ca Theoreticä, von benen Proportionibus akv / wie fit non be*

nen Muücis Prafticis gebraucht werben/ in Mufica Signato-

ria, weldte kpbe Traftatus tef) aud)/ fo @03^ wifl/ unb ein

annehmlicher Verleger ftcf> ftnben wirb / tmS Ficht ja geben / rer*

fpved;e. j
1 f’

:

'
i

(fine foldje Proportion wirb angebeutet buvdj jwo Salden/

j

bever obere Die Sa bl ber Oloten ifi / to auff einen Taft gefmigen

werben / Die untere aber berfclkn ©reffe anbentef / tnbem fit

nebmliri) aujeiget / wie nie! berfelben fonf in ber gemeinen Seit*

äTtaa^lrtb auff einen Taft geben. *föon biefen bepben Salden

Sbb k4

I



/ «« [ 2<s ] 5*

tefommet Me Proportion ben Rahmen/ eben ottff Me Sßeife / fMe

Me Mathematifdye Proportiones. ©ehe ich nun an bie begDen

Proportiones in feiner Sonata, fr befmbe icf) in Der et-fien bie fünff*

te 3aM oben / Me nierbte unten
: 3^ fte affo nicht ein Tripel, frn*

bern Sesqviqvarta. Jn ber anbern aber (lebet oben 7. unten

4. 31* fie alfr auch fein Tripel, fonbern Supertripartiens qvar-
täS

3bt‘ habt rccbf / faßte Melibceus. SSiewobl ich gangli#

glaube / er habe meinen gangen Difcurs nicf>t einmabl nerjlanben.

§lber/ fuhr er fort / fonnt if>r wohl eine fo!d>e Proportion fingen?

SBarumb nicht ? 9infmortete id> : Senn eg ifl fo groffe Jtunfl nicht/

wenn nur ber Taft a(fo gefdüagen wirb ? baf? in Sesqviqvarta«,

brcg Semiminimae im tftieberfd)Hg/ unb jwo im Siuffjüg : In_,

Supertripartiente qvartas aber riet’ im $flieberfd)lag / unb bret)

im Sfufftug beroor gebracht werben fönnen. Sesqviqvartamner®

(leben auch Me ^reicher / wenn bcrfeiben fünfte mitcinanbertrefcben.

35$eiJ aber biefe Proportiones fein Fundament in ber Mufic ba*

ben / fo balf ich bcn Componiften für einen Ö3ecfcn / ber ft; feget.

3d> batte biefeg faum gefaget / ba befabm id> non bem MeÜbeeo
eine fo(d;e fräfftige STtcmf ©riKfle/ baf? mir iUfaul unb Sftafe Hu*
tcfeti. 3<h wolfe mid) $war meiner F>auf wehren / aber Dame-
tas fiel mir Zugleich auf bcn leib / .fo baf? id) für eine Ohrfeige/
fo ich augtbeilefe / aftjeit ein garg öugf ba(lir wieber entnehmen

raufte. 3'ch würbe Sweif lg ol;ne abfriyeulid) fegn $ugcrid)fef wor*.

ben / wenn fid> ntd)t ber 2©ivfb/ unb einer roit ben füllen / ber

in unfern wabrenben Difcurs $u ung fommen war / meiner ange*

uornmen / unb ung non einanber gebracht batten. ©iefer &aß/
fo mich non benen ergrimmeten Muficanten erretten bellen / fd)a(=

te fte unb fagte
:

3bn Herren ihr tbut fef;r unrecht / baf? ihr Mefett

armen $rembbIing'fo übel traftiref/ ba er euch bod)im germgflett

nicht beleibiget : Jfjat er etwag in feinem Difcurs norgebrachty b«S

.

'

euch
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euch jumteber fepn mag / fo hättet ihr foldjeg mit guten ©rilnben

mieberlegen/ unD ntß>t mir Dhp feigen beantworten feilen :
‘ ©ertn

wenn £)br= feigen augt&eilen eine jvttnß iß/ fo fepn gemiß Die Eil-
' boeifchen dauern Die beßen ßttnßlcr,* S5?eil fte Die fraffft^fien fu

retf.fcen mißen, &Rein £err / faßt Melibceus, er hat mich

gleichmoh; einen Starren geheißen: SßJeßmegen feite ich Dann fob*

ä):§ leiDen? Meliboee antwortete ich : 3lf> bin niemahJg 2$il*

leng gemefen / euch einen Darren ju fehlten / . miß gefchmeigen/ Daß

ich eg folte gethan haben: BonDern habe nur gefaßt / ich hielte

Den Componiften für einen ©erben/ Der Die bepPen Propordo-
nes, ron weißten mir gereDet / gebrauchte : ÜSBeil felbige. feinen

©runD in Der Mufic haben. 22>ag iß Das anDerg / verfemte Me-
libceus, meif ich hoch bepDeg Die Sonata, alg auch Die bepDen Pro-
pordones gefeßet? 5a / antwortete ich / Pag hab ich nicht ge*

muß / fonßen mclfe ich ein menig häßlicher Damm gereDet haben,

3=hr fetten / fagfe Der UnbefanDfe / ihr habt bepDe unrecht/ wel«

cheg ihr felbß geßehen merDet / menn ihr meinen Difcurs, Den ich

t>on Diefer ©freit- ftrage / mit wenigen halfen miß / merDet in Sicht
-

nehmen. ©te Herren meroen mir jugeßehen mäßen/ Daß aßeg/

wa? Dem ©emßtße einen $)erDruß erwerben fan/ in Der Mufic fpße

permiePen mevDen : SSBelcheg Darauf folget/ metl Der <£nD- gweef
Der Mufic iß Die Durch eine •fieblicbbeit Der Harmonia: $u megege*
brachte ©emtlthg*S5ewegung. ‘rftun iß gewiß/ Daß Die Proper«,

tiones Sesqviqvarta unD Supertripardens qvartas Dem ©e#
muthe einen 'SerDruß ermeefen : ©annenhero foßen fte billig in

Der Mufic »ermieDen merDen. • v .

-

\
'

*
•

' %
•

*“•" *
•. * V r *

’
, i /.

Öen ^Raßjfah bemeife ich alft : Slfleg / mag Der 93erßanD

Otg SRenfchen nicht leicht / diftih&e unD unterfchieDen faßen fan/

Dag iß Dem ©emuthe »erDtießlich:, 2Beil Die SRafur Die S5e#

gierDe ju mißen / Dem SRenßhen eingepflanpet hat / fo/ Daß'tem

©DD % ißer*

* / . . .

"
* ..

t



93erftonbe unb ©emiitbe altes bas jenige' »on tfiatw tuwieber-

fft / was ifcm j« folget Soiffcnfcbafft leicht ju gelangen / binberlicb

W»
Sftttn ran ber ‘Qßevffanb beS SPfenfcbenbiebefagten Propor-

tianes nicht Icicfjt diftinäe unterfebieben faffert / n>eid>cö J^err

Meliboeus fefbft wirb gegeben muffen : SßeybeS / tueil feilt

Muficus ebne boebfß SSefcbwerlicbfeit / fo!d)c Proportiones

(Vielen fanj Sßclcf>eä einjig unb altem habet' fommet / baft fein

*8erftonbi7 buvcf> bie in fo Diel ungerabe Pfeile unmitfclbabre

^beilung / felbige leicht P faßen / perbinbert wirb. SllSauct)/

fneil baS ®el;bre unb ©enuitb Des guborerS / Durch Stnbimmg
einer fo gefpielefen Proportion , umb eben foldjcr ilrfacöe ^il»*

len / gang confundiref. wirb / bat? eS nicht wißen fan / ob ei«

ne fold;e Muße gebaeft ober gepacfU gehauen ober geflocbe«,

$9* ••
. .

'

-•

Sabero ftf;lieffe ich unwiebcrfprecblicb/ baf? Die befagfett

Proportiones bem ©cmütbe ocvDviefiid) feyn : Unb Def?wc*

gen / in einer rechtfcbaffcnen Muße, nicf>£ follen gebraucht wei>

ien. •«:! *;*# .S-:
•• Xt,-

Jfjat alfo J^err Melibceus unrecht getbon / wenn et fslcbe

Proportiones in einer Sonata gefegt: Unb noch mehr / wenn er

befwegen biefen ^rembbling gefdjfagen.

Meliboeus erjurnefe ftef) hierüber Dermaßen / Daß eS r.iefjr

Diel gcfeblef 7 er batte auch Den Ünbefanbtcn-cinen ©tfxoinberücb

tterfegef. 2£aS? 2BaS? ©agteer/ habe icf> unreifst getban?

*Jbr fepb bep weiten nodj ntcf>t fo ein berühmter Componift, wie

Timotheus, ber biefe bepDe Proportiones, in einer Mißichanza

fb wohl als ich gebraucht-
. T- ^ .

Sßicbt fb bofe / fagte ber Unbefanbte/ nicht fo bbfe / J^ert

Meliboeus: Sr laffc miß) por ausreben / unb fo bann bringe er fei*

m. 3]otbb«t'fft por / ieboeb ohne 3ovn ; Senn wenn man. cüfcurri-



7 «(29.) a#1
"

rfen fcfff / fo muß matt nirf'f jornig roerben : 3)?affen ct eine frfjfedj*'-

te Qrfjre iß/ wen« man feine SRepmtng mit ®emalf/©cfrtagen unb

©cfKftirorten/ welrt>eö ött^ &ev grobße Sßauev mgang®rietenJanE?
tan/ behaupten miß.

Öatmif ief) aber mteber auf mein Vorhaben fomme/ fo fff

eine 2(rtl; »on einer Mufic, meiere »tu* Vexatian, unb gleicf/rm

ein ßatt eines 'Poffem (gpielg / jur ßuvgmcil / gekannt rotrb / Die

man MefTanza, Mefcolanza, Miftichanza tmb Qvodlibet_r

nennet: 5n bi£fer f# man offtermahB mit51# / folche ©ad>en/

tBcldje Cent ®ehor tntb ©ernüthe verbrteßlid) faßen/ als Progrel-

fus in Unifono, O&aven/ auch wohl gar Qvinten, unb bevglei*

<hen: VtnD in Eiiefe gehren auef) oberroehnte Proportiones, frei«

d)e^ ^err Timorheus fef)r wohl nerßanben/ «nE> auch in 2!cf>t ge*

nommen bat, •
*• #: ' :

: : .

Sfut Demitacö auefj Eier 5rembblmg unreif / trenn er aße

Componillcn/ fo befagte Proportiones gebvaud/en / ohne Unter*

fdtteb/ für Reefen hält. •

SKein J^err Philammon, tagte fieraujf Dametas, er fiat

rnff unb wohl »on ber ©ad;e gewrtfeilet-

2tl£ id) Diefen tRafmeu f?6refe / unb fafe / baß ber mirun*

fcefanMe Philammon felfrfi mtl erfcfraif ref; fo fe|nv afötg mir
-Melibceus iic ftatflufe 9D?nuft@tbeße‘ gegeben, £)enn irtferin*

werte mtd) be$ ©tffmpffef /f-ben er mir vor etlichen- ©ttttfEen an*

gctltan/ unb hielte gänglid) baftff / meine 2(u?Tai# wäre fein' un*

•glikfliri) getreten. T>wf* tagte tef) im.@cbamfen }i¥ftiirf:lbcr:

iöu albercr Phrynis, ßjarttmb toilt tu ungehalten fern / ba Dir

Doch nichts unbißtge$ mteberfabren tft ? Qöavumb biß Mt fo unbe*

badßfam ober oielmebr fo grob gemefen/ baß bu eben jnr Seit/ ba

man fpetfen foflen / fin gegangen biß? föteßeieff hat man bidj

für einen liebcrlirfjen Vaganten unb ©djmarojer angetefen/ weil

bu beS Jtterrn ArionS iefre oergeffen/ «nb beiit Oveife« JÜeftf an*

lebaltenj £)a bu bief betf) biflig nor aitbetft fatteß anfleiben fol*

* . öbb 3 \ len/



- fett/ ef»e Pu Pen Phüammon anfpreef;en wellen. <5ep luftig unt»

log t»te ©viflcn fahren. 3 |t Dir glcicf; r»a$ unglücflic^eö bege*

gnet / fo bift buboef; baburcf; flügetrfpe-rbeti; i»Jtü Mefenunb
Dergleichen ©chancten fthlug icf; t*ie ©rillen ö«3 Dem ©inne / «nt»

machte mief; mit Denen ?lnmefenPen luftig : ©abc mich beef; Dem
Philamraon weiter nieft $u erlernten J als Dag icf; 3bm meinen

Sftafmten faßte. •«; \
- ;=r.. v' r.>-
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*33011 tienen Reqvifitis tintö guten Componi-
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«£n folgenbett 3!ßg Md) eingenommener %R\m$3Mtyyt\U
jog icf; mein faubereS itlciD an/ unD gieng wobl auSgepuget

nach Ded PhjlammonS 33el;aufung/ unb erfuhr bafelbftßl£*

balb / maM/iibfcf;ejvlciber vermögen, ©enn afö icf; unten im J3au#

ft DeS Philammons ©eftoefter/ Die mief; auef; Den »origen 3ag
bei; ihm angemelbet / nntraff/ unb ft batbe/ fte weite Poch j£»crm

Philammon meinetwegen freunblicfj grüftn/ ltnt» fragen/ ob es

ibm amtel/müd; fepn me>cft*/ wenn fri> ibn anfprdeft: ©a fagte fte

alfobalb ; firp Der £err fpaftere nur ftnawl?/ eß wirb if;n fcf;on an«*

genel;m ftpn, ©a i(f> binauff fabm / empfang mi# #err Philam-

mon gar botflicf» / unb tra&irete mich/ naiftem icf; if;m Die »on

jperrm Arion empfangene Recommendation^* ©cf;re«'ben über«*

geben/ über alle maffen wohl: Sfabielre mich auch bei; Der 2lbenb«

£Dtabijeit. Uber Dem <£ffen gebacljte er Peö Meliboei, unt» erjeble*

fe unterfcf;ieDlicl;e ^ftrftiten / fo er in feinen componiren began#

gen. 3$ eingebettet Per iel;re / fo ipetr Arion mir auf Die Steife

mifgegeben / trottete ibn auff einen muficalifcben Difcurs gu brin-

gen : £ßntf) ihn Perowcgen/ er wolte poch belieben feine iPiepnung
• i

; 7- ju

/



I« eröffnen / mag ron einem t*ed;Cfcf>affencn Componiften etforf

Dert (tuitte. Siefeö erhielt ich leidnlirfj* (Seine Sß^ovte/

fo gut id) fie gemerebet/ unD in mein 3ierfe48udj eingetragen/ tuiPl

id) Inetcr $u fegen n»cf>t unterlaffen: 2Beil ich (»eiß / baß e$ ei*

nem Mufico nicht unöienlirf; fcpn nurb, Siefelben aber laufen

alfo: ^ -

95on einen guten tutb reehtfehaffenen Componiften / tritt

fefr »iel erforberf. %d) »erflehe ober burch einen guten Compo-
niften einen folgen/ ber nicht nur eine jicrlicfjc unb bunflliche Har-
monium fegen/ fenbern auch Dasjenige/ was er gefeget/ mit guten

©rünben »ettl;eibigen fan.
v

. „

StirS evfte aber muß er haben eine gute unb gefc&icfte tftatur/

freiere jur ZUtufic buff unb SScliebung traget. Senn ohne biefe

tetrb fo trenig einer ein guter Componift (»erben/ als trenig einet'

ein peet/ ber nicht gleicfffam barju gebobren ift, Sannenbero fe*

benfinr/ baß offfmabls einer/ ber eine »ollfommene SSMffenfchafft

in Muficis bat/ hoch nichts fonberlidjeS componiren fan/t»eilihm

fd/öne ©nfafle / fo eine gute Sftatur giebf / fehlen : hiergegen briit'

gef mancher ungelehrter fo fd)idlid)e unb nette Inventioftes an ben
r

*ßg/ baf hoch!ich ju bebauten ift/ bah fie (»egen £>J?angeIung ber

rechten unb toahren SMffenfchafff/ nicht recht ausgearbeitet unb ange=

bracht fverbett fonnen.

$ürs anbere fvirb von einen guten Componiften erforbert

eilt gutes ©ehhr unb judicium, welches nicht allein »oitSftaturfür*

trefflich / fonbern attd) burch langiwirige unb liefe Übung / auch 2ln*
borung einer fimftltdhett unb manierlichen Mufic, bermaffen ge*

feharffef ifr /baß eS augenblicklich bie Äun|i / bieiieblichfeitunb ma-
nier, auch bie fehler unb bauerifdte abgefchmacbte Claufulen metv
.eben / »erflehen unb befler maffen barvon urtheiien ban.

Sum briffett muß ein guter Componift aller/ ober hoch jum
(»enigften Dermäßen unbgebräuchlich(len muficalifchen Inftrumen-



teil Dlafur tmb (figefcfcbafften »ergeben : Samif er «ic^f ethfofatif

ein oDerxmDere ^ufrmmente fege/ Da? man auffDcmfelbcn cntueDer

itirf't rein o'er gar itid/f haben fan. Jpicr mt$ irf> Dem .fjerrn ei*

tun artlidun ©treid) errett / fe Dem Melibceo mieDetfal/ren:

Siefer Dritte ein ©ttirf componiret ron Jfttep Cornertind)cn unD

Drop Vocal ©timmett: Sie Cornettimbenaber lieffenfo tieffbitu

ab/ Da# Deren eine? in Da? eirmal/i liberfinerfune c, Da? an Dere gar

jn Da? Wolfe a fabm. ©eil aber Die J?un(l^fctfFer feiere tieffe

Claves tüdltbe'et tunten: Tölieffen fie Die Garnen Drüber/ tucl*-

du? Meliboeus in 2lfbtnabme / Deswegen fte fehlte/ unD fugte:

@ic foKen Dorf) Da? ©üHf Maien nüe e? fhmbe: Senn / trenn

Der CoiT’.poniit ly/utc haben trollen V Dag Die 0<ftav Drüber fcl*=

te gcMßfcit ivcrDen / anirDe er e? aul/l altb gefepet f;abcn. Sein
feonubmiku ron Den &'un|F 'Pfeiffent biffe tiefe unacrDienfe Cor-
reftien Det maffen / Dag er Tagte; Ser Componift, Der Diefe?

0?Taf: gefrpet bat / mag tuobl gar ein & caetera geaefen Tenn,

©a?? ©as? (Sagte vfehbeeus: jd) bab? gelept. Sen
9lngcnl>lw/'D& crCa? gefugt/ fd>lug ibn Der J?unft*Pfeiffcr ins’C^e^

fidoc. ©eraiijf c? ttite luftige £o(j* Balgerei; abgabe / unD butte

Meliboeus Ixflid) eing-büffet / treil Die unDern Äunjt« !Pfeijfer an#
jugrifTejt /i tveß« ;d) wo unDere vonlDer muficalifdun ©e|ell

(
'cl)afff

jiid)t öbgetpebvet bauen, . t**" \

gurn werDfen fofl ein Componift eine PoKfommene ©if»

fenftftafr haben aller unD ieDer Singe/ fo jur Mulle geboren/ fon*

Deriid) aber foll er in byneppatione tmD Fugis exceliiren/ auef)

Den UntcriVbciD unD monier allcrbanD Wirten muficalifcj)er©tiafe

aiffen. JMcfjU Tau ihm Die garpe Phiipfophia, fottDeriirf) aber

Phyllca, unD in Dreier fürnebmlirf) Dodlrina de Senfibus» So-

nis& Affe&ibus, (nie aud) Mathells, uuDfonDerlicbArithme-

tica; C^omgtrig, pD Mp.lica Jheoretica Dienern .
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$tlr Dag ^wnfffe Wirt von einem guten ComponlÄeii et*
"
ttc enibflge/ (Tete mtb langwierige Übung erfobert : ©infernal <$*•

ne biefe eine gute Sftatur rerterben/ ein gut (43eßör unb judicium
gleichfam verroßen unb »erfchimmeln/ E>tc (Srfantnug Der mufica-
lifcßen Inftrumenten / unD Die SSBiffenßhafft öfter muficalifdKtt

Sachen vergeblich unb unmige fepn wirb- Waffen feine $unß oß*

ne Übung gelemet werten fan/ ob einem fchon weDer Die naturlir^e

.
^äßigfeit web guter Unterricht mangelt. Uber biefeg wirD einer/

Durch fleißige Übung Diel erflnDen/ Dagißm mit ©orten fo weßl nicht

bepgebrachf werben- fan.

Secßßeng fofl ein guter Componift Diejenige Sprache ver*

flehen / in weicher er ein muficalifcheg ©fuef fegen will, IQtnnf

wie fan einer eine tlkmutbs* Regung recht aurtruefen/ wenn er

Den ^ept nicht verßeßet? Ober wie fann er wiffen/ ob eine ©plbe
fang ober furg gefegt werten fofle ? 33on aflen rechtfcßaffenenCom-
poniften wirb jugeflanben/ baß man fein einiges 2Borf / bas mit
Der ©emufb^Dtegung,' fo im £ept enthalten / ubereinfommet/ober

jum wenigflen berfelben nicht juwieber i(1/ ohne gewiffe Utßuhe/ei*

ner äRelobep folle unterlegen / fo baß Die äRelobei; DieSSoerte gleich*

fam lebenDig mache. 2Bie fan aber biefeg geßhehen / wenn Der

Componift Der ®>orte SSebeufung nicht weiß ? Jchwifl igt nicht

fügen/ baß Die beßc unb voflfommenße SBiffenfthafff Der Muße in

iafemißher unb ©riechifchet Sprache betrieben’/ unb Dag wenigße

berfelben in anbern. ©ewiß ifl eg/ baß man feiten einen / er fep

non wag Nation er wolle/ recht accurat non Der Muße unb Der*

feJben jugeßßrigen öingen difeurriren wirb hören/ Der nicht jum
wenigflen eine von angeregten bepben Sprachen verßeßef. - •>

Jfjler wifl ich Dem Jbemfeine lateinifcße Ode weifen /welche
Meliboeus, ob er feßon biefelbe Sprache im geringflen nicht »prfle*

ßet/ ju componiren ftef) unterließen bßrjfen. <£r feße hoch nur/ wie
ber SÜfenfch bie SBorte jerriffen/ Die Accente berfelben verfeget/bie

furgen ©plhen gebeßnef/ unb bi« fangen verflieget / auch bie äJ?ep*
'' £ee nung



.Sltlttd beS ^ctfcS fo gar nid)f exprimirel/jilfo bnf? man fuobl feigen

(an/ Daf ob fr»of)i Pie 9Jffetobet> Deg Xeptesteben fei;n foflc/oo# tiefe

teffettett XoDt uni» ^eröctfettfoi;..;’
1

.

©icfe-Ode, welcOc tdO'glöbalb nt mcfrtc _ ^
*'«ef/ tri 11 irf> Dem güniligen lefev allbier communiciren/ Damit er

£b«/ trag fw ®ff)inipff Die ltmoi§n|cit Des Xeyteö einem Com-
poniften bringen fan*

^ ® .
rr'

v i. Di a namteneraedi ri r te Virgines,

»„ Vos laetam fluvirs, & Ne mo rum comä*
;

VosTempetotidemtoi ii te laudibus.

4. Hic bellum lachrymos’ hiemiie ram iamem

* *% ^ « > * * • • • # - • ,• , * • * *

x In ton fum,pue ri, dicrteCynthmm,Latonarnqr
2.qvaecunq’autgeli do prominet Algido, NigrisautE-

g* Na ta lemqpmares.DelonÄpol linis, lnfignemq;

4, Peilemq’ ä Populo St Principe Caefar’» in Perfas atqj

i

j

5$^ Sn-
1
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1. Supre mo dileaam penitus Jo- vjv

2, rymanthi Sylvis, aut viridis Cra gi,.

g.phareträFrarernäq; humerum Ly- ra.

4.ßritannos veftra motus ^get pre- ce,

45 A 4* &

Pachtern reif tiefe namfcfje Unterlegung teg Sejrteg tiefev

Ode perlochet/ fuhr J^err Philammon in feinem Lifcurs weiter

fori unt fagte
: Jd) gefiele jwar gerne / taf? auch wof>I gute Com-

paniften fönnen gefunden werten / Die weter faCeinifcb noch ©rie«

d)tf<h fönnen: Slflein wenn fte einem ©riecbifcben oter lateinifchen

^tejct eine fcbicflicbe SJfelotep bepbririgen weilen / fo betiirffen fte ent*

weter einen / ter il/tne teil ’Sejrt erfldre / unt ieteg ©orteg Ac-
cent unt ieter ©plbe lange weife / oter fte legen ©cftimpff ein.

Siefeö fepn alfo tie Reqvifita eine! guten unt vecf>Cfcba|fcnen

Componiften. ©o aber über tiefeg auch noch einer einen guten
Syllogifmum machen fan/ unt einem Sophiften $u begegnen weiß

fo i|t eg tefio beffer/ weile; alfo feine Compoüta befto fiatClichev Wirt

pertheitigen fönnen,

V, Sapitel

geantwortet £)ie ^rage / ob fcteProporriones Dup!a,:

Qvadrupla, Subdupla unh Subqvadrupla «t aehftUt*

ehe» ober ju berwerffen fct>n.

» . '• ^ * vte'C/t •,« **/»'• * -> i -
.

, *
1—

'

1 *‘ M **• Ut

2lcf>tem Jjjjerr Philammon feinen Dilcurs non tenen Reqvi-
i^fitis boni Compofitoris geentrgef/ geriefhen wir auJein po*

<£ee i > litt.

/



UtifcheS ©effr’äcfje / welches i<h tyetyx ju feiert nicht Urfacf; fraBc/ wi<

i# dann auch nicht für nöthigi halte / die 2lbfif}ie&S*Cornplirnentert

»ttddergleichen ©aefjen/ jo die Mufic nidn angeln/ in diefeSfflu-

ficalifcheS &eife=35wh ju bringen. 0icfeS muh ich doch gletchwohl

fügen / daf? ich »ott {?ier mit griffen Vergnügen abgersffef/fefchlimitt
'

es ffd> and) anfänglich angelaffen. £)aS ©cf)iff/ awff welches irf;

mid) auffgedmget/ fuhr nach der Jnful Greta, und weite »on dar

ua$ Laconien, Unter 3BegeS uberftef uns an graufamer ©türm/
ba§ unfere ©cf>iff(cute gelungen wurden unterftfjiedliche Truhen/
Giften und öndere Dfumpelep über 'Port 5« fchmeiffen/ und weif

auch meine ^ruhc/ in freierer icl) meine kleidet* und muficalifchens

©aefjen hatte/ an der Jfrand flundc;/ weiten fte auch diefelbe aus

dem ©chiffe wevffen. SBiewohl id) mit denen a(terfcf;6n(ien 255or>

len bathe / fte weiten mir dort; mein geringes Vermögen laffeny weil

doch felbigeS das (Schiff nicht fondcrlicf; befchwehren fönte: ©0 wob
te doch folcheS im geringen nichts verfangen. Qa id) nun .fafnf

dafc aöeS bitten und heben vergebens war/ fpielefe id) defperatij,

legte mied auflf meine gruben / und dielte mied mit fanden und
puffen fb fc|t / als mir möglich war/ an* ändern mtnetliche be*

mühet waren / mich herunter ju reijjen / andere aber fehlten / man
folte mid)/ mit fambt der gruben / m das ^eerfehmetiTen/ . fa(mt

ju meinem groiTen hMucfe der ©d>iffS* Patron darju / welcher

flieh über meine fugend erbarmefe t und mich »on dem imbarmhetv _
;

jigen SSoots» ^JJoIcfe errettete. SBieroobl er/ affem 2fnfebennaeb/

groffe tlftübe würde gehabt haben/ mich ju ia-viren / wenn nicht

der ©turnt ftcf> etwas geleget f und das s2ßütten der grnufameu

S55eflen fu1> nach wtd nach gefegt hatte. • 0a wir endlich nach 1

dielen aUSgeffandenen ©iederwärtigfeiten r ben der ©ta f Panor- ]

musr.angeländet/ luden die ©cbiffV ieufbe etliche JSauffmannS*

fahren aus / und brachten fte in die ©taöf, 3£eif mir aber die
;

Seit int ©chiffe iß lang werden weite / gieng ich mit etlichen auch

I
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laffn. 23 tr fernen in ein Wivrtjfcfiau# / littD lieffen ütti

SflothDUrfft tra&trcn. Sftacf; Der SOtabl^eit gaben meine ©eher*

ten not/ fte batten hoch eined un& t*«S<m&ete einjufonffen / i$ feite;

hur inDcffen in Dem 23irtbiMDaufe bleiben/ bif? fte ihre ©efchafft*

»errichtet/ alsbann moften fte mich abbeblen, jM warbeffenju*

frieten / weil W; mW; nidjtd bofed beforgete, iöa Die «bet afljtt

lange auffett blieben/ fcfmxtmte mit
1
nichts güfed : 33oltc Derome*

gen alleine an Den fßort geben / murDe aber wn Dem 23irtbe auff> ,

gefallen / unD nicht eher fortgelafTen / bif? ich/ afled ginmenbenS

ungeachtet / nicht aflein für mW; / (cnDern auch fair alle meine ®c*
ferfen bejablef batte, SlWicf an Dal Ufer fafm / fafe irf; mit

©cf;mer$ert / Daf? ttnfer ©ebiff fd)dn weit awff Dem fefen SfReere

mar/ unD mit »oßett ©egeln Danen führe: 0J?uffe alfe meine lie^

be gruben ju -lanDe »erliefren/ Die i(f; j« SSaffer mil £eben^®e«

fahr errettet habe, fjcb funte mir leicft Die ©eDancfen machen/

Daf? Die gdttlofen -ieuffe Durch meine ^faf in Den 23abn geraffen/

tß mü|te etwas fc#rf)eS Darinnen fetm / Deffen fie mich auf fatfane

2£etfe haben berauben meliert, ©od; trbflete mich nicht menig/

Daf? fte gleichwohl in ihrer SCRepnung betrogen maren : ©inte«*

mahrich mir / nor meiner Slbreife ein Scapulier ober Schul(er*

KleiD gemachet / UnD Darinnen afle meine löucafen nernefet bat*

te. SSeil ich mir nun meiter nicht helfen bunte / gieng ich wie«

Der in Die ©tabt / unD machte mich Dafelfl mit Dem Hermoge-
lies, einem berühmten Citharcedo, befanDf. f- liefet? lief etli«

tf;e anDet'e Mußcanten |u fich bitten i unD ffeßefe eine recht fcfm*

tte Mufic an. Girier »on Denen erbetenen Mulicantcn hatte ei*

ne Monödiafli, in melier Die Proportiones Dupla, Qvadrupta,
Subdupla unD Subqvadrupla ju finbett waren, iÖiejbg gab §ltv

Iah ju felgenDen Dücurs, ' ^ ^

HerodorttS ein itunfh Pfeiffer fagte: Üffein fiten* Her-
»ogenesi wgS halt er m Diefen Proportionibus, mich Deucfit

€<t ' her v* '
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&er Autor Diefer Monodia» hd-teberfelben ganb nicht bebörfft/meil

tt eben Diefeg hdtte fegen fönnen mit TRoten / fo ihren natürlichen
|

Valorem haben,

^T;r habt recht / antwortete Hermogenes, unb halte icf>

Dafür/ Daß fie ganglicf) ju nermerffen fepn, 3»m ®runD meiner

SLRetmung nehme ich $mep einem ieben nerßdnDigen non Dlatur he*'

fanDte Axiomata aug Der Mufica fignatoria, Deren

- <£rftt$ iß: . fl

2Weg mag ttberßtißig iß/ iß $u nermerffen,
\ v. • -

. „ ; j 'm i

^
* V- > y aw •'* '9

Senn morju Dienet Der Überfluß/ wenn er feinen SRngen hat,/ fonDern

vielmehr nerhinberlich iß ? , - 1

Sag 2lubere Axioma iß: "fl
* ’

.
B- *”

f

21Heg mag leicht iß/ fnfl Dem jentgen mag fcßmer iß/ y 1
N ; norgejegen mercm/ - |

Siefeg Axioma aber iß nicht ju nerßchen non Der -leichtigfeit - I
* unD ©chmerigfeit in unterfchieblidjen Singen, , Senn menn Dag

'tnare/ fo muffen leichte unD geringe fünfte Denen vortrefflichem vor*

geigen merDcn/ unbaufffothane ©eife mdre Dag ©cbneiDer,@cha»

ßer* ober ein anber Icichfeg JfjanDmercf Der Mulle, 9Jiablcr* Kunft

uub Dergleichen norjujtehen/ melcheg ungereimt mdre: ©onbern

eg ifl ju verfielen von Der leichtigfeit unD ©chmerigfeit in einer

©ache/ Dergeßalf/ Daß/fo ein Sing ju mege gebracht merben fan/

Diele leichtigfeit norjujiehen fcp Der ©chmerigfeit / Durch melcheeben 1

Daffclbige Sing $u mege gebracht mirD. Saß nun Diefeg Axioma
' mahr fen/ erhallet junt mcnigßen aug Dem/ Daß alle leichtigfeit Dem

iytenfehen non 9Tafur angenehm 1 hergegen alle ©chmerigfeit ner*

Dricßlicl; unD verhaßt iß. 2£enn nun einer ein Sing mit leichter

iiftilbc haben fan / fo iß er ja ein &inD / menn er eben Daffelbe mit

großer £ßefcf>merlicl;fcit $u uberfommen fucßet*
- -r -

.. . .
" Sie*

» I
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©iefem nacf> fpred» id)

:

£>ie oben ermeBnfe Proportiones
fepn gdngliif) ju »erwerffen / unb foflen »on feinem rcdKfcfjaffenen

Componiiten nimmermeBr gebraucht werben. Senn erftlief) feptt

fie gang liberfliijng unb unnotBig/ 4ngefeBen man mit SRoten/fo.tJv

ren naturlitgin Valorem BejwIten/ afieg unb iebcg fegenfan/ -,f»a$

in jenen Proporrioribus gefegt fan tuevDen- 3«m Stempel

:

2£enn in benen Befagten Proportionibus t>ier klänge alfo (leben

:

f . N/"

@0 fan id> biefelben mit ttaturIi$*proportionirten €Rofeit alfo an*

Beuten:
‘ V

5Benn nnn funffitnfet'fcbieBlicbeMuficanten biefe t>ier auff

fjinjf untevfrt>ieB(icf;e ©eifert angebeufefe Sonos fingen ober fpieien/ •

fo wirb eg einer mafgen wie ber anber/ unb bag @eI;or an ber Seit*

©reffe gang «nb gar feinen UnterfcBeib futben. ©inb alfo alle bie
"

Befagfen Proportiones uBerffitfig unb unnotBig «nb befwegen »er*

werfflicf) nacfj bem erflett Axiomate. .
, ,

’

3um anbern »erurfd<Jjen fte bem Mufico eine unnotBige S5e*

f<fjwerlicfjfeit / inbem er gar genau auff bie geidjen unb angenom*
mene SfBdrung ber Sfloten Sichtung geben muf?/ bamit er nicgt irre

werbe / unb eine ©au macfje / melcBeg bodj wcBi gcfd)id)t : ©elelje

S5efcbmerlicf;feit gar lekb't aug bem ©ege gebracht werben fan/ wenn
ber Componift bie Sonos burcl) Sftofcn / fo in ifrer natürlichen ;

Proportion fteBen/ anbeutet. @enn alfo bie ermeBneteu Propor-
•iones aucf; |u »erwerjfen / na$ bem anbern Axiomate..

"
"

/ \ ' \ j
'

irr: . „
' ; ^ :*-.r

£5a$
/
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VL gapitel

fftebef wnbev Streit#^/ ob & tc bn'tfe 3al>f atTeme
gnugfam fei; Die Proportiones, fern* erffer feiler (?e

- jfi / anjuDeuten.
'"•

P Hemius, eilt Citharcedus fagte herauf: 3># falte Dafür/

Die jenige« Componiften / welcfje Denen Mullcanren foldje

unmige unD gang nirijf nötbigeVefrtjwerlicfjfeiten machen/ »erbie*

tten gar rool/l einen ?flafen*©fHber» fabc «Der liier eine Con-
cert Deg Spiramenis, in welifjer fo wof)I Tripla, algaucjjSesqvi-

altera major! allein mit Der Dritten 3af)I angeDeufet werben. ©aff
tiefeg palfifen fofle / fan icf; gar nilfit in meinen JSoplf Dringen»

SBa$ ifl Deg J^emt Sftepnung fiieroon
?,' “

;
'

Hermogenes antwortete .* <£ffe icfi meine Keimung fa«

ge/ will icf) t>pr eilige Axiomata ex Mufica fignatoria erflcU

rcn/ Dem*

. I» fff; . .
'

;

-

(Jin ieDeg Seichen feil befanker fern/ alg Dag jenige ©tng/ .

fo eg anDeufct.

©enn weil Dag angeDenfete ©ing / burd) Dag Seiten befanDf foll

werben / fo muff ja Diefcg befanbter fei;« / alg jeneg: Slngefeffen eg

unmöglich iff/ burd) etwag Unkfanbfeg jur iJ&iflenftjiafFt einegau#
unbefanDten ©ingeg ju gelangen.

. .

1 "
,

Ä 'ri
.

:

:

©ag II. Axioma,
Slßeg/ wag einen Qrrtf/um unD Verwirrung berurfaifjen fan/

DagfpflunD muff abgefcfwffef werten»

©iefeg iff fo wafjr / taff eg fein VemunflFfiger leugnen fan. ©emt
weil ein ieDer ^n’tbum unD Verwirrung Den <£nDjwecf Der J?unff

nerknDert/ fo fan ja fein kluger/ Der Denfelkn ju erlangen geben*

efet/ SSeliebung Dafan faben/ unD fo er nun Dem ^rrtbum unD Der

Verwirrung entgegen will/ fo muff er ja Dag jenige notffwenDig ab*

ftfiaffen/ wag fejbige oeruvfacDen fan.
••

'
.
" ©ag
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Sag III. Axioma.

j?ein 3«<hm ft® mangelhaft uni unvcflfommen feqn / «eü
<8 fbnßen Mi jcnige nicht praeftiren fönte/ »ög eg prajftiren fefl^

«nt» alfo gar nichtg nü$e wäre*

Sag IV* Axioma*

Sin ieieg Setzet» fofl von fern anbern unterjehieien feon / fragj(V

eg foß nicht Jtven oier mehr Singe nncenten.

Senn fo eg mehr / alg ein Sing anieutefe / f# fvürie dag ©eimifh
confundiret / uni fönte leicht in <£rrat&ung ieg baiurth gemeine*

ten irren/ »elcheg tvare »ieier bag andere Axioma. Sod> ifl

hier ju mercfen l iah Öiefeg Axioma §« verliehen fep/ von foi*

djen 'Singen / iie einanier. iutvieier / oier nicht zugleich fetm fön*

nen* , .

Stefem nach fage ich / iah bieibritte gahl aßein in Wnieu*

<ung Tripleeoier einer aniern Proportion gan$ltch zu vemetfen

fep. Drillich »eil fte leicht einen ^rrfhum uni Confufion verur*

fachen fan/ iniem öer Muficus vermeinen mochte / fteieirtefeTri-

plaman/ ia fie iod) Sesqvialteram majorem anieutefe/ «nl>

fergegen. fönte auch leicht gef<heh«n/ ba# er iie Paulen nur

|atb paulirte/ iie ioch gan| paufiret rverien folten/ uni hergege«:

ISdcheg iß,tvieier bag II. Axioma,
v,,

$a mein Jfjerr Hermogenes, opponirteStentor, man fa»

aber leicht an ienen bloten fehen/ (vag eg für eine Proportion feptt

fofle. ^
Hermogenesantfvortete: Sfcichtaflejeif/ auch nicht fo leicht/

maffen öffterg ein Muficant, iem eine alfo gezeichnete Proportion

unverhofft vorfommf / nicht fo viel Seit übrig hat/ iie SRofen ier«

felben viel anjufehen/ fouiern gemeiniglich eher irret/ clg er iie Pro-
portion aug ienen mieten erfennet. Uni wenn erauch iie Propor-
tion aug ienen SRoten erfennen fönte / fo tvare ioch iie iritfeSahl

verwerflich / »eil auf folche Sßeife iag berechnete befaniter »4*
9ff ret
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i*e i als I>aS Reichen/ fntcm man aflererff aus Denen Oiofen förfchen

imtße / was Das Seiten berufen feite : Welches ift mieser Das I.

Axioma.
, fftirS andere iß Die Drifte 3al;l/fo fte aßeine iß/ junertoettfen/weil

fte ein mangelhaftes uitD unooßfommenes Seichen iß/ unD alfo nicht

Jeißen fan/ was es leißen foße / nach Dem 111. Axiom.
$ürS Drifte iß fte ju nevrcerffen/ weil fte jwen micDerwavtige ©in»

|

ge/ Die nirfjf jugletch fetrn fönnen/ andeutet/ nach Dem IV. Axiom.
5lber mein Jperr Phemius, wer iß Denn Der Spitamenes. Der

fbfche unnoßfommene Reichen gebrauchet? Phemius antwortete:

Spitamenes iß ein Flamen, Der ftrf) nicht eben «mb Die Compo-
lition beffmtmern Dörffte. weiß aller nicht / ob ifm Die große

Sßeliebung $ur Mufic, oDer Die SSegierde berühmt.ju werben/ Dar*
!

ju gebracßf / Daß er nicht allein ntel Concerten gefefct / fondern fo

gar non Der Compofition jufibretben/ ftch unfertounDen. £)ie* - |
fen Tradtat aber babe ich noch nicht ju feben befommen fonnen/

wie fcl;r ich mich auch bemühet / folchen $u erlangen / foeil Die E«
xemplaria non Denen Jfunß» begierigen / Doch mebrentbeils/. was
Daran feun mochte / nicht mißenden / fo reißend auffgefnufft fern

inorDcn/ Daß ich/ nachDem ich Dawon gehöret/ auch für überßüßi.»

geS ©elD/ feines mehr habe erlangen fönnen: öannenbero fan

ich auch nicht Darnon urfbeilen. SSBenn ich über feine Concer-

ten betrachte / Die er gemacht bat/ fo fan ich mir nicht anders eit;*

tilDen / als Der TraÄat non Der Compofition müße entweder

nicht niel tnerfb/ und Die Muficanten/ Die folchen gefaufft/ fchanD*

lieh umb ihr ®elD betrogen morden fet;n / oder Spitamenes bat

felbß nicht in Sicht genommen / toas er andere gelebrcf / oder er

bat Die Ovcgeln non Der Compofition aus andern abgefebt toben/

ob er fte gleich felbß nicht nerßanden. £)ettn tneil ich etliche Con-
certen Deßelben in die Tabulatur gebracht/ fo bab ich abjchenlich

jiel Rebler Darinnen gefunden / fo gar/ Daß auch Die, gröbßen/ als i
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Da fet>n’ Die DJoß* Qvinten / £uf>* O&aven / •Umnter* Tertien/

unD ©au< Qvarten ftcf) b^uffig mercfen laßen. &ftcb Duncfef

Dergleichen ieufe träten Piel t>effer / wenn fte ißreg Sßeruftegabmar*

tcfert / unD Die Compofition $u frieDeit ließen : Sßkil fte Do#
wenig <£f;ve Darmit erlangen. &n große! ©laß mit Dem beßen

Littico (b) (topftet Diefem Mufieo Dag SDiauI / fonften baffe

er pießeid/t noch toobl mehr pon Dem guten Spitamene gerebet,

(b) Littico iß ein fößiißjerrotberSßein/ fo in Der ^»fnl Cretä,

i$t Candiä wacf/fef.

«e vii, ffapitei

Phrynis likrfotmttf utttjcrljofft feil» sjcrauMcts mufi-
califrf)e^ Otoife^SSucb toieDer.

|j|(|X2l<bbem t# mich etliche 3age in Creta auftgefalfen / unD
webl anDere berühmte Ort/ alg Den ftwnDerbarlicben La*

'*^®^byrinthum beferen / befabnt icb ötolegenbeif meine OiiU

fe fortjufe&en. SSegab mirfj Derowegen auff ein @rf)ift/ unD fuhr
naß) Dem mißt fonberg beruftenen ©faDtlein Epidaurus in Laco-
nien / pon welchen i# ju ianbe meinen 2£eg nach Sparta, Der

.£>aupt*©taDt De? ianDeg nabme. ©er berübmfeße Muficus aß*

hier war Timotheus, ein Milefier: SBeßwegen icb bann nicbf

unterließe ibm jujufprecf)en. ’ Unangefeben aber ich bepDeg pon.

Dem Philammon, aig aud) Pon Dem Hermogenes Recornmen-
dationg<@cbreiben an ibn batte / fo weit icb Doch Dicfelbi^en niftjf

algbalD abgeben/ fonDern potber perfueben / ob icb aud; ohne biefek
ben für mich felbß etwag pon ibm erhalten fönte. (£r war fo dis-
cret, baß er mich alg einen gan& unbefanbten unD frembben äJien*

feßen böftliiß tra"£lirete.
' v f

»ff» m«
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38tr Ratten eine fletne 3Befle bep einanDer gefeffen/Da frag*

te er mtcf) t ob mir nicht ein Muficus befanDt wäre / welcher

Phrynis I;ieffe ? antwortete tcf>/ irf; fenne ifm febr mtrt)!/ unD

babe ihn unlangft m Der Jnfel Creta gefeben/ afiwo er t>on feine«

©rfnT ieuten betrüglirfrer Sßeife »erlaffe«/ unD non ifjneti fpoliref

i|i worben* '

Jef) fcibe/ fpvacfj Timotheus, ncujfdf) ein Sßttrf) t>on einem

SSoofg* 2J?anne gefaufft : iOaffelbe ig fein gewefen / unb weil irf) Da»

raus gefeben/ Da# er ®iflenrf fep in ^taiten ju reifen/ ft «tötete icb

gerne porbet* mit if>m befanDt werbe«. •

SftacbDem mir Timotheus auff mein £8cgebren Dag SSurffge*

triefen / erfanbte ichfefbigeg mehr muficäliftheg DietfeTSurf) jnfeptr.

JDonncnbero gab id> mich ju erfermen/ überlieferte Die Recomraen-
dationg» Sßvicfe / onD befobm alfo meöt Sßwb wieber juv 53ereb^

töng.

9?ac# unierfcbieDiicben geführten Difcnrfe« erjebiefe er mir
JUie Daß neulich Periclitus, ein Componift bep ibm gewefen fepr

Jöiefer bade jwar eine ftdftme SBiffenfebafff ein mußcalifcbeg@tucf
rein ju fegen r (£g feblefen il;m aber Inventiones, wefwegen er

„Denn bi# cabin mebrentbeflg Parodie« gemacht/ unDanDereCom-
poniften nur i miti retr öeme $u ©efaffen bade er angefangen tu

nen Traftat de Variatrionibns & fnventionibus ju frfrrcibcm

2fd> bat# i&rrer wolle mir fötbaneg Sßeref commurticiren / Da»

mit irf) mein muficalifcbcrf Oieift S5ud) barmit rermebren möchte*

Sßiewobl er (ich entfcbulDigfe/ Dag eg noch nicht nofffommen:

Doch/Tagte er/ fo mir Darf/ mag fcboit fertig/ belieben fttte/ fiurt^

De eg mir ju öienfie.' 2)*rd)blddern fabe irf) / . Daf eg bep»

Derf einem ©änger/ alg aurf> einem Componilfen febr mißlich

fcpnTönte: .

k
©annenbero wagte ich fo riel ©elc Daran/ wnD

lief eg mir Durch einen armen Studenten abftbreiben / weid)eg

«ach hierDem gängige« 4efer mittbeile» witt,
4 4 4 • /

‘ •• i ?1$
\



Tradlatus de Variationibus & Inventionibös
inde Seqventibus,

I. &§b$etTung
SDOO Seiten Variationibus inSgcttlcttt,

_ l,*’i
!' ''ti* $. r.

*fl tiicDtö bag.bte ©innen beg 3JJenf$en mejjr ergoget unb

j

glj^belufhaet/ als eine aunebmlicfje Variem unb 9lbft>e#fef

w5Sö«i«ng/ fogar / bal? au# bie aflerannelimlicfjften Singe/ be*

nenfelben prn QirefeJ unb föerbruf?/ ja jurOuaal fuerben / fofie jS>ie«

feIben ofme 2ünverf>feiung |fefg empftttben muffen, Unb biefe^ ifl fo

ttafn7 baf? eä au# fein PJ?enfcf> in ber gangen©ei leugnen n>irb.

§. 2 . OannenfjerobefTcifHgen ftef) afle bie jemgen / fo Die ©innen
Muffigen foeften/ <mffni#(Smef>r/ alSauffeineannebmlicfieVarie-

tser tmbSjbfrerfifelung: Oer j?o#bereitetafferfep©peifen/ uflbber

J?eflermei(Ter japffef unfer|#iebfi#e ®etrdncfe/ben ©ef#macf ju er*

freuen / unb ben (Scfei/ fo auä flefer tflieffung eines einjigen OingeS
entfielet/ abjutrenben : Oer a/faffer gebrauchet mancljerlep -5ar*

hnf unb »feierten artig burrf>emanberge$ogcne Linien / bas Singe $u

ergehn, Oergfei#en tfmnau# bie jenigen / fo bem Geruch unb bem
©efi#le einen Pfaffen «weifen wollen/ »el#eS/ tuet! es ieberman

befanbt/ jtfbeweifen gang unnofftg fff,

$, 3. ©arumb fofte «tut nun nt#f au# ber Mußcant, ber

tag ©eftör $it vergnügen f>ef#afftiget tft/ gleichen ^feif mtfoenbe»/

affe unb iebe Varietaet unb 2lbroc#fchtng $u erftnben/ umb 'einem

Slmbte re#tf#affen »orjufieben / jumnfel weil bie Muffe ein ficf> felbß

in mera Varierate fonorum beliebet/ unb affeS wag efft in Derf^

len tm'eberfofef wirb/ bem <§tel/6rmebr SBerbruß ßlgSlnnefrmli#*

feit mürfa#et

£ 4. 5« Anregung beffen bab.i# btr/ mein lieber Periclitus,

ettf bein emftgeb 2lnfu#en gegenwärtiges ©erdfern / fo b« fanbeft

Sff 3 de



de Variationibus 8c Inventionibus inde {eqventibus,t»erferfi*

gen maßen / bir bepbeg bamit $u bienen/ alOaudjem ©etufmafß m*
fettr auffricbfig^gepffpgenen 5mmbfcf;afft 5« funtcrlaffen.

$.5. 3dM»iß akrf>ier nicht f;anbcln de Variationen geliebt
Conjun&ionibus&ConfecutionibusConfonantiarum&Difc
fonantiarum, nnb Der^Ieüficn / bttWttbu gnugfam berichtet l'iff au$

bet’Mufica Pocfica, fpnbernde Variatione, ttUgfPelcfKrflßetinbie*

be ßrpftnbungen eineg Componiften fließen.

§'.6. J^tcvakr ift ju mißen/ bttflbßg SßJprtVariatio bet; benen

Muficis aufjmeperjep ISeife gebrandA friib/nemlicßlate unb ftri&e.

$ 7,Inftri!ää Significatione iflVariatio eine funfHü^e f$er«

änberungctneg vorgegebenen Moduli, btt man biefeg ttßejeit in jener

merefen unb abnebmen fern-

$ 8 InlaräSignificätionettberfjWariatioefneiebe^Berttnberung

gincg Moduli, eg merbe gleich biefer in jener vermerefet ober nicht.

$. 9. 93en biefer miß ich erßlich reben / meil jene ohne biefer (£r*

funbigung ni(f)t fvpbl fangenttttfjt merben.

§. 10. (^Pgefd;irf)£a['erfcl(f)c Varianofiu‘nef;mIi(f)ttitffacf;(erk9

Sßeife; 1. Figuris,2.Scliematöidibus, oberModulisFigurisfi-

milibus, j.Tranfpofitioneejusdem Moduli in alias Claves» 4.
Modis progrediendi Simplicibus unb Compofitis, ober varfa

Compoßtione Pedum Rhythmicorum,5,GeneribusModula-
tionum, 6. Vocibus humanes, earumcp Craffifudine, Multitu-

dine unb Latitudine, y.Inftrumentis, eorumq; Craffifudine»

Multitudine, Latitudine unb variis Speciebus, unb 8» Choris
Concertantibus & Complemenralibus.

$,11. Sßkr mit Figuren variren miß/ mußnotbmenbigberfelben

Slrt ünb fSefcfniffcnfeit mißen iOcrpmegen mtißen mir von bencnfel«

ben hier <>u$ftf&rji(h banbeln

,

£>\e 11. ^lbtl)d(unf)/

fya# IX. Kapitel ^

bfncnFigurfn in Genere, unb bcncn emfadjen örfccntßdM
gebenben in Specie.
V
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F igura iffinMuficis ein gcwiffer Modulus, fo entliehet au$ titttv/

Ober au(t> eflicherSloteh^fheilung/ unb mit gewlffcrihm anftän*

biger Manier hervor gebraßt wirb-

$. 2,. 3?ebe Figur gefchirftt ettffüe&ct* mit ^ottfabrungNr ©tittt*

,me oi?er mit fur^er ßrinhaltung bevfelben
;

^ene wirb flingenb/

tiefe fthweigettb genennet.

§. 3. ßfingenbe Figuren feint entweber einfache ober |ufam#

men gefe&te.

§.4. Einfache feint/ tenen feine unmittelbar normet gehet/

obernachfolget,-

$$, Sufammengefegte feitn / tie auo unmittelbar naef> einanbet

folgenben einfachen belieben.

§.6. £)ie einfachen fettn entweber orbenfltch#henbe / ober Met*

benbe/ ober ftyringenbe/ ober vermengte/ ober fchwebenbc.

§. 7. ©nfadte erbentli<h=gchenbe Figuren fettn : Accentus»

.

Tremolo. Croppo, Circulo rrsezo unb Tirata meza.

§. 8 ^Deitert Canforibus, ju beliebigen ©efaßett erinnere ich

hier/ bah eineiebe Figur feinen manbrlieben Appu’fum guttu-

ralem ftaben foll / baO ift ein Slnfchlagen / n>elcf>eg in ber Jtebleformi-

ret werbenmuh mit einer natürlichen ®cfcf>icflid)feit/ nicht mit einem

garftigen öntefett / harten Stoffen / meefern ober wiehern/ fo bah ber

©anger ben 00hwb mittelmdhfg eröffne / bte SSacfen nicht hohl ma-
che/ fonbern fie bleiben laffe/ wie fte bie Naturgegeben/ unb bie 3m*<
ge nicht in bie Jjiwhe hebe/ noch frümme/ fonbern gerabeunbniebrig.

liegen laffe / bamit fie nicht bem ©challe ben freiten Durchgang ver*>

hinbere / auch bag äftaul unbeweglich flitt halte / unb nicht fdue.

SBiewohl jwar ftch in FormirungeineOTrillo ober auch Trilletto

hifweilen eine fleine SSewegung beo äRurtbe#vermerefen Idffef/ fo muh
hoch folgte ni<ht mit ftleih gemacht werben/ fonbern bloh jufäßiger

SBeife/ aus bem Slnfihlngen in ber bettle entliehen. fSon tiefem

unbanbern/ was ein ©anger in Sicht ju nehmen hat / wirb weitlduff*

tiger in Muficä modulatoriä gehanbelt»

$•9. Accentusifl / wenn bie Stimme gar fanfftf)ittauffoberhmutt»

Uv in bie nechfle iinie ober Spatium gezogen wirb.



- .

§. io* <2rr ifi cnfweöet* aufffi^t^cnD ober abfieigenb/oberbepbesju*

ßkid)- ©er er|ie Inrendens, Oer andere Remittens, «nt» fer

ibvttte Varius ober Circumflexus genennet,

$.11. ©nieber Accent gebet entmeber in feine Principal Cla-
w . • jT, 1 . f . . ^ 4 ^ 4 A |f j'W // . ^ 0 /

VV^.% ,^v*»yv ».V VVV|V^>M/ yvvv^ynv V VVVVV

$.i2* ©er erfie rnjrb in einem muficalifeben ©tdc? nimmer#

mehr ow&rncfjid» gefdjrieben / fpnbern t>pn Dem Mufico nur pj
yect>tev Seit angebradif / bet anbere pffjf/ ni#t aber aRejeif/ unb her

dritte feiten. Exempla;

$. i?. Tremolo ifi ein fd>arffe$ Ziffern her Stimme tiber einer

gröffern 9ipten/ fp bie neef/te Clavem mit berühret.

§, i4- ß:r ifi entfpeber verfingt ober verlängert / jener befielet in

Viev gefd>mmben Tftofen/ biefepfn mebrern. "
,

$.i5 - S5epbe fepn entfceberaufffleigenbpberabjieigenb* Ex.gr.

§.i& Groppo ifi eine geftf)fuinb4auffenbe Figura» fo ftrfj über«

fraget wie eine J?ugei/ baj?er fieaudjbenO'labmenbat/ unbformi-
ret jm Schreiben einen halben £reif?; ©ie beliebet in viergefdwin»

bin tflofen/ beren erfie jinb Dritte einerlep / bieanberennb »ierbte mu>

terfebjebene Steffen haben,

$. 17. ©ie ifi enfmeber auffileigcnb ober abfieigenö. V. gr.

mn
t
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§ Sftan nennet auch ein Groppo, freit nach einem ab|leigcnbeit

fe|H' gefchwinben Tremolo, auf nachgefebte 2Bcife ein falber Cir-

culus Remittens, in eben berfelben Clave, mit angebangen foirb/

febeinet aber mehr eine Figura compofira ju fern.

$. 19, Circulo mezo formiret im ©cbreiben einen halben ßveiß/

tmb beliebet in t>iev gefcbfoinben orbentlich^gehenbenSfoten/berer anbere

unb »ierbte jinarlen/bie erfle unb ibrifte unfetfchiebliche ©feilen haben.

$.20.& tfl enfweber Intendens, fo anfänglich aufffleiget/ ober

Remittens, fo anfänglich abfleiget. .
Ex. gr.

1. - 2.

$.2i,Tirata meza i|l eine Figur, fo in Dier orbentlich auf>ober

abfleigenben gefchminben 9!ofen beliebet.

§.i2. ©ieift entmeber Adfcendens,fo orbentlich hinauflaufet/
ober Defcendens,fo orbentlich hinunter fahret. V. gr.

<0\t III. W>tWmt

‘DaSX.&ipitet

X?bn betten einfa^m bleibenben unb fprin^enbe» ßigifpetu

®33 m
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«HtfcOS* /
§, ' 1 .

’

ist einfachen bleibenben Figuren fepn/ fo in Pier gefdfjiPirt*

Den in einer Clave bleibenben bloten belieben : ©ie werben
Bombi ober ©cbwermer genennet. j. (Sp*.

t
§> 2. ©prungenbe Figuren / fo in laufet ©pningeh befielen/

feprt Salto Semplice, Unb Salti Compofti.

$.3, Salto Semplice i|l einer ©plbe Sehnung Durch einfpriht«

genbeö Intervallum, in ©neben/ fo einen ^ert haben: Slufflnftru-

mental-@ad)cn ober beliebet er in jweptn Fufen / ober auch gefebwitt»

Den tfiofen/ fo feiner anbertt Figur jugetban feprt*

$.4. (Sr i|l entweber lntendens, ober Remittens, jener fprlrt*

gef über ftcb / Diefer unter fuf).

$.?. ©iefe ©prunge fepn unferfebiebiidb/ narfjbembte Scala ifl/

in Der ftc gefiebert ^ffiir wollen aber hier allein bep Der Scala Dia-
tonica bleiben, ©agen bemnael)/ baß ein ieber ©prung gefebiebf

tnfweber in Terdamober in Qvartam ober in Qvintam, ober

in Sextam, ober in Oftavarm

$*<5 . Salti Compofti befteben in Pier gef<bwinben flöten tmö
brepett Sprüngen* ’

. \
7* Oie Variatio Der Salti Compofti gefebiebf burrb bte lift*

itl'f(i)ic?!id)e Bewegung / unb unterfebieblicbe Intervailä* f
$. R. Sie Sßefpegung ift acbterlep: -Denn j. gebet bererße ©prung -|

hinauf / Der anbere hinunter / unb bei
1

Dritte wicNr hinauf : 2. gebet ;i

ber erlie ©prttng beruhtet-/ ber anbere hinauf / unb Der Drifte foieber

beruhter 5 3 gebet ber et|le ©prUng hinauf/ Die leptcn bepbe herunter: |

4. gebet Der er|le ©prUng beruhter / Die legten bepbf hinauf: 5. ge*

hm Die ev|len bepbe binauff / Der legte beruhter) 6, geben Die <V|ten
*|‘ m' » r Z J> \

* j. J J ,
’%***
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PepPe perttnter / kr fepfe ^'nauff : 7. gepen afle Prep ©ffrnnge fymuff/
unP 8- gcpen aftc Prep (Sprunge perunter.

§, 9, @0 man nun aflfe unP iePe Variationes Per Salti Com-
pofti paben miß / ff muffen erfilicp Pie erfren Peppen 91oten afle $. $

.

penennete Intervalla maffjen / unP ff cfft fte eines macpen / ff effr

gepet Pie anPere 9icte in Tertiam,Qvartam, Qvintam,Sextam
unP Octavam, pie Pritfe aber in Tertiam. Exemplum perer*

(Pen Bewegung:

5.10. gum anPern/ menn man nun Piefe fünf unP jfcanj-ig V#-
riadones in einer iePen SSemegung paf / ff Pepcift man in ieProePer

Pie erjien PepPen Intervalla, unP an fPaft Per Tertia?, fegt man $tt

einer iepen er|}(icf) Qvartam, pernaepQvintam, Sextam unP O&a-
vam : @0 macpt man aPernwplS punPert neue Variationes in ie«t-

PerSöemeguttg. Exemplum Per erfPen SSeroegung.

®gg a
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$.u. $llfo 5»ae man in iebev Sßeroegung {mnDerf unt> fimffunb jmanjig

Variationes, fveWje jufammen faufenD macfjen / of;ne &te;em\gcn / fo

ex Tranfpofitione in alias Claves cnf(k£en.

$ 12. S?teft>cf>l jroar nirtK afle gefo-aucf>f merken fönnen/ meil »iel Den

AmbirumModi gar ju fefr tikvfcfjrciten/fo 1bat Dorf) ein£omtfs>ni|i DaS
aT • w V » ' f jm ff / » ^ . » /

r

^ Y _ sy

©ie IV* fteiluna tmbXF* Kapitel
23cn Denen »ermengfen Figuren. >

^?ag 3 >- SB**
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§&(?rmettgefe Figuren feynv fö tbeils bleiben ( fbeilSorbenflicfjge* .

qjcpben / tbeilS fpringen.

$, 2.Sieferfeyn nsrbrey/ nefemlicf) Figura Corta,MefTanza,
ttnt) Figura Sufpirans.

$ 3« Figura Corta beßebef aus breyen gefcbminben £Roten/beren
bocfj eine fo lang ift/ als bie übrigen bcybe jugleicf).

$. 4. Sie längere 9!ote (lebet eutmeber im Anfang ober itt bcr

SP^iffen/ miemob! fef;r feiten/ ober am (£nbe,

§.5. *Sie mag aber Heben me fie miß/ fo iß botf; Figura Cor-
ta entmeber friwcrmenb / ober ovbenflicf^gebenb / ober fpringcnb/

ober »ermifc&t. f-

§. 6. Sie fdyuermenbe bat alle liefen in einer Clave. Ex, gr«.

$.7. Sie orbcnflieb^gebenbc befoeget fuf> aufoieferfey SSBetfe : 1. (ftf*

lieb binauff/ ttttb barnacb herunter : 2. erfflirfj hinunter «nb barnarf; bin*

awfF ; 3. gany binauff / unb 4. gang hinunter. V. gr*

$.8. Sie Ibriitgenbe bnt gleite SSemegung/ ieboef) burcf) größere

Intervalla* ©0 man tum affe Variationes berfelben fmben miß/
"

fo miiffen bie erffen beyben ?fioten aße §. 5. Cap. prteced. benetr#

nete Intervalla meiben/ unb fo offt fie beren eines matfjen / fo off( \;

gebet bie anbere curd) aße bafeibff benennete Intervalla. Exemp. F

ber erffenSSefoegung:

2( 1«



§. 9. Qflfo bat man in tcbcv f&cföegunä 25. Variatiöhes»

fuelcfje jnfamme)t 100, feprt : Unb fo man bie Innrere 91ote in bee

SJtitfen fc|’t / fo bat man attbere 100. ©egt man ’ftc abcv j«

be / fo eitiftcf'cn abermabfb iqo» anbere 7 wei#e jufammon 300»

ma^ett» _ .

'A

$ rö. Sie nermifcfjfe Figura Cörta ift/ mel$e eWftoebet jüffi

tbeil ft'cf) beweget/ unb jum tbeii bleibet/ ober otbenilM; jjebetf

tonb ü)tife fpnngetv
. . . ,

§. n. Sie f«

%

j«m tbeii befoe^ct/ unb jum ebcü bleibet / bat
jmepevkp ^emegMng/ bie erfte jjeföiebt btnauff/ bte anbcre fentit*

- 1«. '

$. ü. <2» bleibet and) entmebev bie erfte «nb anbere $ete/obe«
fcieanbereunb brttte/ moranSman Denn leid)t i'fre Variatioues Ija*

ben fan / nebmlidf) nad;fofgenbei



§. Z3 . Sie Variationes, fo au! 93erfcpung Der grogern tRoten

ehtffcrmgen / fatt ein teDer leicht jntDen / unDfcpn i^ver an Der 3ahi

48. «nt* alfo üufammen 72 «

§. 14. Sie rcrmifitjfc Figura Corta, fo theil! fpringet/ tf;eill

orDentlich gef>et / i'at Den Sprung enthebet int Anfang / ober »nt

GünDe.
-

§. 15. Jf;re SSewegung ig »iererlet?: 1« gefcfjichf fold)t anfänglich

hinauf/ unD Darnach hinunter : 2, crgfich hinunter / unD Darnach hin*

auff; 3 gan& hinauf/ unD ,4. ggw! hinunter.

$.i 6.©omau alle Variationes haben fuift/ fo ueränDert man
nur Die fpringenDe Intervalla, unD Die Stelle Del Sprung!, E-
xemplum Der ergen ^eioegung

;

j, 17, 3llfo hat man in ieDer Bewegung 10. Variationes, unD

fo auch Die längere SRofe in Die Stifte unD an! <£nbe rerfepet foirD/

ßo» Die fhun in einer Summe i2o.Ä'-'"
^ 1

Mef-
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$, 18» Meflanza tft eine vermenge Figur, fo ölig biergf?

fß/winDen 2ftofen kfic^ct / tuclcöc entweDer jum fbeil bleiben / unD
'

jum 3fl>eil fid) bewegen/ oDer tbeiW fpringeu/ unD tbeil$ orDenfltßj

Sc^en,
"

§. 1 9. Sßenn Die Sfloten $um tbeil bleiben/ unD $um fbeil fubbe*

wegen/ fo wirD e$ eine fcbwermenDe Meflanza gener.net.

$. 20 . ffbre Variationes bat man afle / fo man in oflen 21rteit
•

Der Figura Corta Me längere 0!ote in jween gleiche Pfeile wiircflicb

- ffeilet: fJeSorf) freien DerMeflanzen 27, weniger fepn / aus Der

Urfacbe / weil Die Figura Corta, fo fiel/ fbeifö beweget/ tbeilö bleibet/

fo Die erfle «nD anDere SRoten bleiben/ einerlei frf/wermenbe Meffanzen '

macht / eS fep gleiß) Die längere SRote Die erfle oDer Die anDere : Seß*
gleichen fo Die anDere unD Dritte Sfloten bleiben / e$ fep gleiß; Die Jan* :

gere 5Rote Die anDere oDer Die Drifte : Item weil Die Drep fcbwermenDe

Wirten Der Figura Corta nur einen ©ß)wermer / unD feine Meflan-,

zamacbcn. SSeil nun in Der Figura C.orra.507. Variationes fepn/ *4 .

fo folget/ Daß Derfß/mermenDcn Meflanzen 480. fern.

$. 2!, Meflanza, fo in fpringcnDen unD orDenfiirf>gebenDen 9]ofe» • / '
•

beßef/et / bat entweDer einen ©prang oDer jweene-

$. ti. 3Belß/e einen öprung bat / bat Denfeiben entweDer im 2ln*
fang / oDerinDerSOfitfen/ oDer am ^nDe.

- $. 2?, 2U(e Wirten unD Variationes Diefer Meflanza $U etftnben/

muß man erßlißj ihre Bewegung tn 21 ebt nehmen-

§. 14. Siefelbe aber iß aß;terlep : Siefe etfte gefffffebt 1. binauff/ 2. -
. :

-

hinunter unD 4 wieDer binauff : Sie anDere 1. hinunter/ 2. binauff/

unD 9 wieDer hinunter : Sie Dritte 1. binauff/ 2, unD 5. hinunter : Sie -

uierDte 1. hinunter/ 2. unD 3. binauff: Sie $unffte/ j. unD 2. binauff/

unD 3. hinunter : Sie fetf/ßc / .-. unD 2. hinunter/ unD 3 binauff: Sie'
ßebenDe gan<? binauff / unD Die aß;te ganfc hinunter.

$. 25. ferner wirD Der ©prung »eränDert / Daß er erßliß) in_,
Tertiam, Darnach in Qvartam, Qvintat», Sextam unD 0<äa-

; vam gefß/eße. .y ,•W ' Ex.
|£'w y ‘ ^ \ '
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Exemplum bev erffen 85efoegung/ ba ber ©prmjg in ber ZViitcctt i|k

. Exemplum ber evf?e» SSefue^tmfit/ ba Der Sprung am £nbe if? t

§ 26 ®iN flffo iebe SSetregung ij, Variationes, fo jufaftt.*

Weit ho. maeftem

$, 27, Sie MefTanza, fo jtpeen Sprünge \)At / hat fold)t

<ttfft>et)cr dm Slnfcmg unb in bet* Bitten/ übet in Cer SDiiiicn uttö

am ßhrtbe/ ober am 21nfang unb am (fube.

$.2&Umb bie Variationes biefer MefTanza ju erftnben/ mUf?

matt etflid) tftre SSentegung in ad)t nehmen/ todrf;e einerlei; ifi/mii j

ber ^Bewegung bet Merfanza, fo einen Sprung |at.

§, 29. gumanbern muffett bie Sprünge bergeffätt variret foer*

ben/bajjberffcberebie ktzufien lntervalla matlje/ «nb fo efffer ew

«eö fP0ffi fbncerf)i«ferc
;;

Exemplum ber et flett Bewegung / ba bfe Sprünge imAnfang unb in

bev äRtttyn ftef; beftnben

;



•>T 'ui
i

gxemplpm pw crffett Sßeroc.qutig / t>a t*ie Sprünge in Pep Mittel?

pp 4M <2npe m Pefinpett

:



fixempium bet* erftenSSemegung/ ba bev (Sprung am Unfalls

«nb £nbe JU beftnbent : - ;

I

§. t
,

c, hieraus i|i ju fcf;en / baf1 man in ieber SÖemegung 75» Varia-
tiones baten fan / n>elcf>e in einer Summa 600, machen.

§ y, Figura fufpiransift nichts anbcrSy/alf eine Figura Gor-
ta, »eiche an flatc Der forbern lungern Sftofen / eine halb fo greife ’Pawfe

wnb eine benen anbcrn bepbcn gleiche fftotcn bat.

$.;2 . iöannenherb fepn ihre Variaticnes fein' leicht ju haben

:

toenn man ncl;mlicf> an (iatt bet- (ärgern Dlcten im Anfang Der Fi-

gura Corta, eine benen übrigen gleiche / mit einer gleichen paufe

feget» Ex.gr. '
•

-.«rer* Ihs -#

—

r .»* 3 ©ehrt
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$.93. ©et;n affo Variationes Fgurae fufpirantis

Der fdjmermenDen * * * ' *

Der orDendtd;* gebenDcrt - * * \* * *

Uv fpringenoen
_

* * * * -*
• *

Der »ermifd)(en/ fo ftc6 tbeilg besorgen/ tbeftg bleiben *

Der »ermifdnen/.fo tpül$ fpvingen/ tl;ei!g orbendid; gef>en *

U
4

100.

24.

40.

unD alfo in einer Summa - - 169*

^34. 2(«§ tiefem «flen felgei unfe^lkr/ töp ein ^Öierfeli©ddßg

nur Durch Die- in Fufen unD Semifufen DefiefienDen Figuren 2 897.

mahl variret met’Den fön» ' -

$, 35, JP>ier i(i ju mercfen/ Daf? ob wof»! eigentlich in Canrioni-

bus, fo einen 3 ej>t haben / Dag eine Figur beifTct / mag in gefd;min>

Den^oten/ alg Da fepn Fufen/ Semifufen unD Fufellen/befiehet/ unD
liberDiefeg in einer ©piben Terror ,gebrad)fmirD/ (Daher Dann aud; Die

Vocaliftennicmab^einen ©chmermer / unD febr feiten eine $um (heil

bleibenDe Figur gebrauchend Dod) ade obbefdjriebene Moduli, bet; De*

nen InftrumentiftenFigurenheifTen/menn fieinFufenunDgefchmin*

bern ÜRotenbeffehen/unDÜberDiefegDagFundament, oDeraucfj ö»bl
eine anDere ©Cimme rubet/unD hid)CgIeid;mi(gcf;eC.

§. 36. 2[(le Darju gefdticfte Figuren fonnen gefdxirffef unD gebcrtt*

mef rnerDen/ Durch binju tf;un eineg 'Putten ju Denen Notis qvantitate
Intrinfecä longis, unD Jpalbirung Der DraufffoIgenDen» £x, gr.

I



$.37. Sie Figuren fonnen ««$ variref fuerbeti I bttttfi linier

fdjiefclicfje Proportiones. SGJotbep 311 met'tfen i|I/ baj? Me £Rofen/ .

fo narä bev Teilung mit bei; Dritten 3a|I / burd) bte £f;eihmg mi( bet

jtuepten entließen / eine einfache Figur jh mailen / jtl »iel/ eine bop?

pelte ju wenig fepn. Sannenlwe »erben bie jenigen/ fonn bte Figur
gcfMttgeit werben/ Epiblema genennet. -

* -
-

§ 38- Siefet
s
?lnJ>ang gefßi^t eniweber in eben bet Ciave bet h$?

ten ^Rofcn bet Figur, ebmnber neigen ötifffleigenben ober feigen?
ben / ober «bet in gewobnltcben fpringenben Intervallen.

$.39- Sic^otenbeö^nl;ang^bjeibeneniiöebetv ober ge|)en pt>

pentlii#/ ober fpvingen. Fx. gr.
' ‘ "

1 x ^ jB

l 1
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$, 41, tibrige ließen reif £ü bes geneigten iefefs fernem

||

...

ft&reeigenben Figuren
$. t.

<*^Trillettö< ^
|. 2. Trillo tfi ein Sittern ber ©timHie *tt eiltet

4 Clave über einer

gröffern Oloten / afö böf? btre Slnftfjfagen jrear fdjatff feim / iebodj

»nif fönberbam'äftöniergefdJeben fette: 2ßeId;eS nid)txed)tlcfd)Vk*

lebt reefben fan / frnbcvn mit lebender Stimme gereiefen reerbe»

muß. .

§. 3, Triiieffo aber ifim eine Sßebung ber ©fintme/ fo viel linbetv

Trilio>unb faß gar nfd;t angefddrtgeu reirb.

$.4. $|uff eenen (Saiten gefdjidjt er mit einem efff reiebevfoleten

ffiieberbnUfen / unb büd) tticf>£ ganzer SlufflaiTuug ber (Saite »on
eben bem ginget- / ber fonfi benfelben 3ten berurfad)t

:
^ergegen

reirb Trillo »erurfadd/ burd) ein offMdeberbeletes Erliefen unb
gan^Iidjeö SluffiafTen ber (Saite ucn bem nedtffolgenben Ringer

:

2Beld)eö bepbeä auff benen ©eigen / unter 2Ödrung cineö einzigen

(Stvidjb gefdjeljen fottef 3
§• 5 , Unb biefes feim alfo aße einfache Figuren / «nb

fen. .

$.<5 . iDie gufammengefe^te fern/ reelle atre jreepen ober md;r tut*

mittelbar ftd> fdgenben ©nfad>en befreien.

$ 7.Siefe fepn entreebev lauffenbe/ ober ftf;reebenbe eher net*

mif^te.
'

.

4auf*



*

§„ 8- laufende fetjtt Circulo, Tirata, Figura Bombilans

UHf Paflaggio.

$. 9 . Circulo tfl/ wenn jroeen Circuli mezi alfo jufammen gefegt-

werfen/ faß Rem ittens fern Intendenti folge i 1 Der necken unfern/

ofer Intendens feit) Remiteenri in fer nedjiten ofern Clave. V, gr.

—
-1?

r-M

5
Figuren erferitlid) in necf>|Pfolgenfen Clavibus an einanfer gef>an*

gen werfen-

$. 11 . @ie t|t enfwefer Defe&i va, of er Perfefla, ofer Au&a.
$.i2.Def-eftivatfl/ weldjc jf»ar fie Qvint ükrfd;reitet/ fori) fie

O&av nid)t erreichet. Ex.gr.

rV
t

:c:
h*

4-

§. 13. Perfeöta ifl/ n>el(0 c geraD in Oäavam Jatifff* V.gr*

$. 14, Auäa t|V füdcf>e Me O&av üUvfd)VtiUU $

.

*
.

0

. r

1 1



§, 15. Figura Bombilans if!/ wenn fauter fd^ft»ermcnöe Figu-
ren jufütmtnen gefegt wertem Ex.gr, ;

.

C'f ' f (j ;

. •; *
r

t ji
. ^

**
; .

« \ *
| .

»
J j

j

•; j '

j

iö, Paffaggio t(J/ wenn etliche Inuffenöe Figuren/ iet^rfj an*
alä in Tirata unö Circulo jttfammen gefegt wer&en: Pem,

wenn Circuli, Tirate, Bombilantes unt> einfatf>e InnfTcittc/ piel

oöev wcuig jufammen gefegt weröe». V. gr„

I
1
I
11



&er btefeFiguren etfuibert ft>t'Ci / bet fe&t erfflicb äße

einfach*/ iebod) nur t>ie fc^tUltcf>en ; öetut er mag barron weg*

»erffen/ töa^ föc^efi bes aflju groffert Ambitüs, wer eines anbern

SRangels halber nid>t ju gebrauchen iff : j^errtach nimmt er eine

nach ber anbern oon eenenfelben / unb fefct Ju ihr eine iebwebe anbe*

re fd)kt\id)i Figur, etfUich in eben ber Ciave, in welcher bie lebtet*

Sfjote ber erflen Figur flehet l wofern es firf) nur fchicfett will ; ©in*
feniöbi wenig fblctjc Figuren in Vöcal* ©gehen hwbfcl) -angebracht J

. Werben : ^Darnach in allen anbern gefehlten Intervallen i fo wo||

emffo als abfleigcnbetn ' V-
$. j&, Jd; fuge nicht ohne ttrfn<$ / in altert gefehlten Inter*

Vallen ; Senn fo bie Iutefvalla Ju groß / fo befommen bie Figo*

ren einen altjugroffen Arnbitum» unb finb befwegen bifweilen nicht ,

Wohl bbtr gar nicht $u gebrauten. Uber biefesifi bie brbentliche «n

\ ~



y-

citiattber^atigung bie aßerbeße. Ernten?tvo muß ein Compp»
' nift fein Judicium gebrauchen- £r muff auch bie »erbotenen In-

tervallen meiccn / ober felbige jnif einem Signo Chrpmaücp, mo

fm tbun laß/ corrigiven- ' V .

5. 19. Unb auf tiefe 3Beife wirb et eine Jfemlicbe $in$ab(W
fammengefe|te Figuren buben/ fueWje man Figuras femelcom-
pofitas, ober einmablmfammengefeite Figuren nennet,

5 20. Jp»a£ erbiefe/ ft» mag er jt» einer iebweben aße unb iebe

ffbieflßhe einfache/ ieboch aßejeß nur eine auf obgemelbte Steife fe*

$en/ unb bie ungefcbiifte unb mtbi manierliche megmerfen: ©0
mirb er Figuras bis compofitas, über jmepmaßl jufamnwgefe|te

Figuren befommen.

$, 2i. $u biefen fe|i er abermabl eine einfache unb obbefagte

panier : @0 bat er bie brebmahl jufummenaefe$(e Figuren ober

Figuras ter compofitas,

5t 22t 5?er tuß unb Seit hat 1 fan foeitcr forifabren, 34
»erßebere ihn / baß ihn / fonberßeb ba er nicht uen 91atur m guten

(Frftnbungen gefebief( iß / bie älinbe nicht bauten mirb ? ©inte«

mabi er ihm auffbiefeSBeifeaße Modulos befanbt/ ibmbur# einen

wenigen $leiß aßerbanbSrfinbungen JU mege ju bringen / gefebieft

gemache/ unb barneben nerfichert mirb/ baß er feinen etma* anssge*

ftbrieben / viel meniger abgeßpbkn habe.

5.2?, ©n »oflfommenet Tempel foleberSurammenfe^un^bie«

her ju feien / miß bie beliebte JWr|e nicht leiben, iOeromegen froßen
mir un$ $u benen übrigen jufammengefefctenFiguren menben / nebrn*

lieb ju eenen febmebenben unb »ermifebten
:
3tne mirbTremamen.

to longo, b»efe Miftichanza Compofta genennet.

5.24. Tremamento Longoiß/ menn Accentus,Tremo-
lo, Trillo unb Trilletto, ieboch baß Trillo aßejeß barbep fep/an

einanber gehangen merben. @ie mirb aber niemals gänzlich aut*

btücflieb gefebrieben / fonbern naeß Difcretion bet Mufici, jugele«»

gener Seit gebrauchet.

3 ii % Mi-



; . -
,

c <58

§. 45.Miftichanza compofta ifl / ftiCtitt lauffenbe unb ftywef

f>ehbe Figuren jufammen ^efw^ef weiten. Ex, gr.
> ; . i

! * • •••»., f

Jjl ^ A . + i . t % ’ Ml | ^ A. > * .. a J > f
* r

I f ,• fA » 1 * • <•. •».
<

_
«JBr v * —

$. 26. £)ie fcbweigenben Figuren werben Paufe genenner.

§. zj. & ift aber eine Paufa, wie biefeei 2?ort aflfiier gebrauch

wirb / ein fef;v- fur$c$ ©eiflfcOweigen / eher rielme^r nur eine £U?afH*

gung ber ©fimmc/ bie immer |li((ev tmb gejinber wirb/ jwifefjen ge*

ftfiminben 9]ofen, V. gr.

«T* •

V A. ...

Zj V i.

,,
• \

$. 28.©itPau(ht AiB mußber ©angernidtf paufiren/ fcnbertt

nur Die ©fimme in »orbergeI;enber?flofe bev.gefialt fucceflivemdfc

ftgen i baß man ftc bei) ber exprefse gefegten Paufen faum meßr
ßwe, Unb biefeS muß gefcfießen ofme 2ltf;em boiert. . .

•?

/

x
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mpitel
«45301t btttftt Schematoidibus Unb Tranfpofitione UUb

«al fonfi Darben $u obferviren.

,
§• \AiH‘ .'

*
•

£*mnach f»ir von Denen Figuren unD ihren Variationibus

J$nr ©emige gereDeC/ all rooflen ft»ir nun reifer fcr(fahren / unD

©fp furb all eifevn fan/ ttt Dielet' Slbcheilung »on Denen Sche-

matoidibus unD Tranfpofitione hmtDeln*

$.2. Schematoides ijhinModulus/fo einer Figur Jfcar/ Denen

Intervallen nach / gleichet / aber De ft; Prolatiöne, eDev an Der.5lrth

hervor ju Dringen/ von Derfelben untetfchieDen ift.

$.p Schematoides ifi entiveDet* Perfe&us oDer Minus Per-
feftus. v ' : ;

'y 'a •

$,4. Schematoides perfeöus ifl / wenn Die tflotett uhD
Intervalla Durchaus einer Figur gleich fepn/ ieDoch nicht in einer/

fonDerti vielen ©vlben hervor gebracht foerDen: UnD Diefei i(i aU
lein in ©triefen / fo einen ^ejrt haben/ ju fntDen. Ex. gr,

• y+e '+*JrW m f-
• *

. P ’ < > 4‘ T f -•

Schematoid.

uni mit einanDer mit einanDer ©oft Joben

j« 3 Sehe*



«•* (70)‘S»

$. 5.Schematokles minus perfe&us |(|/ foemt bie Interval-

(a jwflt gleich f bte Prolacio aber Idngfamet- gefcOicpt.

$.d. tiefer ifl entweder magis Congruus» ober n?iqus
Congruus.

$. 7« Magis Congruus Schematoides if!/ wenn bte Inter*

valla einerlei / unP bie 9]o(en jwar Jangfanter als in per Figun..,

iePod) aber mit Den 9]oten Per Figur Proportionales fetm. Vt

§. 8. Schematoides minus Congruus iß /wenn bi? Intepr

valla $war gleich feptt einer Figur» Pie 9ifpteti ai»ey tti$t mit einem*

ber Proportionales feptt» Ex. grt

Schematoid i

§. 9. ßterauS iß leid)t jp ftben / auf fräs Steife man ihre

Variationes erßnPen fan / nebmlicf) aus Penen Variationibus Per

Figuren: 3ü?enn man nebmlich pie Prolation Perfelben »erdn#

beit entwepev mit Unterlegung einer ©Pjbe PeS SejctcS unter iePe

SRrte/ ober mit ^ÖerdnPenmg Per gefcf>winb?rn Sfipten in langfame«

re. ©annenbero wollen wir umb beliebter ßtir&e wißen / hiermit

abbrechen / unp de Tranfpofitione reben.

§. 10. Tranfpofitio iß hier eine 93erfe$ung eines Moduli

in anpete Claves» P« Penn Pie jufta Proportio» unp Pie Drpnung

ber Intervallen m<N eben fo genau/ als ln Tranfpofitione Mo-
dorum barff in ^Icpt genommen werben / wenn nur bie DrPnung

I

4

\



Ejus Tranfpefitiones.Gfoppö Afc,

GroppolDefc*

SöhematoideS

,
r f* n- Siefe Tranfpofitio gefctjtciit entmebet in einet Stimme/
bbet in ttttferf<$icfcli#en./ iefcixlj fucceffive. ..."

% 12. diejenige/ fo in untetfcfjieHidjenStimmen Aic^effive ge=>

fcT>ht;i/ ^(it feinen üfum fon&cvJic^ in benen Fugis > non roeit&e«

*e(70%
tev Orte Meifot t. SDfog dfo füoTjl emgött&erunbbalkr £on/Ter-
tia tnajor tiitt» rainor, Sexta major unö minor mit einan&et?

¥emcdf)fcit »erben. Ex, gr.

r «i



§. 13, ®o t’emanb biefeS/ was tiföev gefaget worben/ ml#Mfy

gebrauchen wiß / fo Bat erm aßen Singen in acht j« nehtoen / Daß

er wohl und fcfjictlich rocc^fde*

$. 14, •lauter Figuren ober lauter Schejiiatoides contl-

nuirlich unt> aßju lange/ naß; einanber gefegef/ machen en&licf) ei#

nen^efel.

Sannenhero foßett Hefe mit jenen ftyktlid) t>erf»eß;felf

werben*

§ 16. ©nModulus, fo er h’erlich unb lieblich ift / mag wohl jWen

ober brepmahl gebraucht werben : &efc()id>t es offter/ fo mad)t es ei*

nen SÖevbruf?/ unb bringet ben Componiften in 53eraß;tung.

$, 17. Trantpofirio ejusdem Moduli in alias Claves i|t

rett)tf(J)affen angenehm/ wenn fte nur in annehmliche unb nicht rer#

briefliche unb ungewöhnliche Intervalla gefchicf/t / unb nicht aflju offt

naß; einanber gebraucht wirb. , '

‘
:

$. t8, ©ie eine yerltche *Scrwechfelung ber gefchwtnben unb
langsamem mieten gefd/ehen fonne/ wirbber günjlige leferleichtfelbß

«rßuben tonnen l Jeboch iß $u anercten / bah bie 93erwanbelung

ber füi^evn itt längere/ ober 5er langem in fürßere bem ©emüthe
annehmlich fafle/ fo fie nicht aflju gehling/ fonbernnachunbnachge*

fchicht/ als Wenn Minimee in Semiminimas, btefe in Fufas, unb
tiefe wie’ber in Semifutäs, unb 10 fort an reranbert werben. Je*

• boch iß auch eine gchünge ‘Ueränberung nicht $u rerwerflFen/ wenn

fte $u rechter Seit/ unb umb gewifferllrfacbe wißen gebraucht wirb,

$. io- . ©eitlauffriger wollen wir auff biefeS mahl nicht feßtt.

Soch woßett wir / bem Varietaetdiebenben ju befaßen / ein furgeS

Krempel biebev fc&eij / welches einem Studiofo Melopceiee nicht

,
unnn&liih'febn wirb. ^

.

$.zo. ©tr nehmen aber fum Fundamen t nur vier "flöten / unb

"‘fegen tiher biefelhen jwar tncterleh Variationes, ieboch heu weifen

ttitht afle/ weil fpnff bas (Spcmpel weitlaufffiger fepu würbe/ alSber

,, irrige ganhe Tra&ar.
'

•/ ©eil
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«•? c 75 )#?
2r. SEBeil ati$ tcr Dvaum ju (hin/ fo hliefofutt# am’ego

mir eine ©timme ju fegen : &n t>oß|iimmigtg Tempel mar anju*

treffen in meiner Muiica Promnitiana, melege icf> ang iid)t $uge*

ben mißeng mar / fo aber in ber Anno 1684* 5« ©oratt gefcgel/enen

$euerg*35run|l ju grunbe gegangen / JU ffnben in Cantione : Me-
moriam fecit mirabilium fuorum, in meieret' id) mit Figuris»

Schematoidibus unb Tranfpofirionibus ejusdem Moduli in

alias Qaves, in einer unb auff) unterfcgieblicfien ©fimnten vari-

ret habe; Sergleicgen icO oießeitfjf / menn ©Ott ©efunbbeit «nb

Seit Darju rerleiben mochte/ mobl micber fegen bfoffte*

§, z2, Sag Stempel aber / fo ung bieder j« fegen beliebet/

fep biefeg :

‘

-
_
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zi„ Qitfc wrgegebene »kr Sftoktt föwftcrt itod> pitt fun*
bevt Variariones über ftd) ^abett/ ftjeld^e aße kidjt/ perCorn-
pofitionem Figurarum , ^Deränbetwig ber SRofett uttD ber^Iei*

$ett SÖortljeil/ fötmett erfunbenlroerben: Mtebier Mr$e falber fa*
i>mm nur ioo, fegen rceßen.

.» n i .
- z -

t
'
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eilte« Difcurs oon etlichen grobe«
lern (imö feidjte gelehrten Gomponi-

ften*

*3$ bieder ftat* bälttciblg beg Timothei Traöat de Varia*

tionibus & Inventionibusindefeqventibus fertig 2Sie*

mobl i<f> jmar $ur felbigen geit tiidjt gebaut / baf? itf> ber*

maT/leing bag übrige »oßettbg erlangen mürbe / fobitt t$bo#fbglücfc

feelig gewefen / baf id) eg ttarfj meiner »errichteten ^fÄliettifc^en Dvei*

fe übernommen habe, jHnte icf> alfo mof;l Dafelbige alfo bd& l>iefiet

««fügen// wenn icfymolte. miß aber nicht i weil ieh meinen ei«

genen j?cpff habe / bet* nicht jügcben miß 7 baf ber lefer hierinnen

glüeffeeliger fepn foß / dg id). 3^®$ t»erfprecf)e i<fj ihm felcßeg ing

fünffeige / fbenn id) nehmlich mit ber SSefchreibung meiner Oeeife ba-

hin gelangen werbe.
'* "— , . : :

" ^

Semnach ich nun t>on bem ^errh Timorheo flbfdjieb ge-»

Uommen/ reifete ich über bag@ebürge Taygetus nach Epina_,i

Cyparifla, Elis unb Cyllene, . JSier feiere id) miß» mieber in ein

©cf;if/ unb fuhr nad) oer 3«ful Zacynthus, unb ron bannen auf
Coroyra, ba wirgn^er.wegeg auf-ber iincfen Jj}anb bie Jnful Leu
toa, unb auf bep webten Somos liegen liefen. ^3oh Coreyra_»

f^ifete id) '/ ebne fen&riichcu 2lnfof?/ na$ ^falten / ttnb gelanget

ju Ariminum mit guten Vergnügen, an. Ser 3£irth / bep frei*

d&en tdj einfebrctc/ mar ein iSrteche/ unb alfo meini-fUtbegmann:

SBefmegen er mir bann aße ftreunblcfaft mib>guten $Bißcrt erWiei

fe / fonberlißj aber, errettete er mief) burd) feine treuherzige SEjafe

itung uon einem ©d)impffe/ ber mir fon|t roieberfahren Ware. .$0
fd;weige aber hierum bißig/ meil id) um mulicalifchen Sachen $t»

beben |abe.
- - r mrttr»~ 4i M , ‘ *>* * Ari*



' «*5

Afiftonicus war f)ter bet beruhmteße Sänger Unb Citha*

21 tt biefen hotte ich eine Recommendation nom Jfberrrt

Timötheo, welche mit feine ftreunbfchofft $u wegen brachte / Die ich

fon|t fchwetlith erlanget haben würbe* £)ent Timotheo ju erwei»

fen/ wie b®ch er beffen Recommendation hielte / lieh et* mich $u et*

ner 2tbenb=2Wah4eit einläben/ unb barju noch nnterfchiebliche Mu-
ficanten / unter welchen Clonas, Polymneftus,Xenodamusut b

Epicles bte »ornehmfien Waren, yjachbem wir fein hurtig unb

gut gefpeifet hotten/ (benn bie Italiener halfen nicht viel von über*

phigen freffen Unb fauffen/ ) würbe »on betten anwefenben Muli*

cantett fttrfreffltff) wohl muficiret / unb Hinten fonberlicf) bie Eu-
huchi, Tänfus unb Staphylus bie ®emtifher ber ^ttborer i mit

wunberbohrer UebJichfeit/ reiner ©timme unb fffwner 2trtf;/gdnhs

lieh entjitefen* ...

ißach etlichen Wofjlgefe&ten unb noch beffer gefangenen unb

gefpielefen ©acf)en brachte Carneus ein muficalifcheo 2Bcuf her»>

ttor / welchem er ttber oße 2D?aaffe ruhmefe ; Seffen Author wur*
be Cytherius genennef* 2110 baO erfle ©tnef barauO muficiret

Würbe/ fiel baffelbe fo wieberwärtig tno ®ehbr/ bah ich wir gänfc*

lieh einbiibete / bie Muficanten mtiflen eO nicht recht gefaielet ho»

ben. Carneus aber fügte i 3ff/r J^ebren / iff bao nicht ein recht

litnfilicheO ©fiUf ? <£o iß gewiß fo hart fyncopirf / bah/ Wenn
Wir bte j?unß nicht fo wohl rerßiinben / wir faß gebenden folten/

ÖO wäre nicht recht gefehef* Ariftonicus antwortete t ®ewiß
f|l tif ihr Herren / bah eO feht* hart Hinget / unb folte wohl mancher

gebenden/ eO fpiele iebweber Muficant etneonuff feine eigene Jjtonb*

SQgchbem Carneus 2lbfchieb genommen / unb Doch beb Cytherii

SBcrd.ba gelaffen/ fprach Clonas
:

^hr Herren/ WOO holtet ihr

hört beb Cytherii Compofition? SUtich btindef Carneus ruh*
hte ftch ein wenig $u fehl* / unattgefehen er fich einbilbet / er nerßebe

hie J?unß fehr Wohl. Polymtteftus antwortete t Unter weh*
henben Spielen hob ich w Sicht genommen / baß nicht allein bie

fflt mm ? JDiiTo-
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J^iffonantien kt betten meiflen Syncopationibus falftfj refblviref

;

(eerben/ fonbern auc^ / baf? biffaeilen jft>o perfekte Concordantien
'

ejusdem Speciei auf einanber felgen, Epieies fagte t S©entt

(oir reckt maßen pon per ©acbe urteilen / fo muffen fair bem ®e* I
köre aßein nicke trauen / faeil baffelbe leicht fan betrogen »erben; m
©arju fo fönte mohl ein ober ber anbere Muficant falfilj gepricken

haben t 3fl öamtenbero ber befle Ptafb/ baf? man ein ©tücf ftt bie

Tabulatur fege : öenn ba fan man leicht feben / ob eO reckt ober

falfrf) fep, Xenodamus Jpbete öeö Epicles 2iu0fpru<k/ grieff fff*

fobeffb tw<k ber fjeber/ unb fegefe eineg aus, ,

* “ I
^ ' •

1

J 'j?» v
* ^ w -

, „1

(£*r faar faum fertig/ ba fprack er: 3“br Herren/ ick

fai(( jfaar beit Cytherius nickt gar für einen ©tümpeler baffen/%
' bock feke ick/ tyb er etliche faunberlicke Triften haben ntuf?/faelcke

fo er ihm abnebmen loffen faoltc / möchte er »tefletebf noch faobl für

einen Compopiften paffiren. 2)enn febet bock hier A bat er itt

rier (Stimmen l ben Sonum Medium jfaepmabl / bergegen Excre- I

mum Superiorem gar nickt, ßrben biefeg ftnbef man auch hier r
:m

B, faorauffeine Syncqpation folget / infaelcker bie Dtffonantia?

CD, ED unb FD bem ©epöre ein wenig ju oerbriefflick fepn, .1/

. 2)a$ ift noch nickte/ fugte bierauff Polymneftus, febet mir hier bie*

fe feböne Diffonantien an/ ihrer fepn nickt mehr als utero / Gif»
IK, LM unb NM, unb gegeben aße in Syzygiis Qvantitate

Intrinfecä longis : Ünb gefegt bie anbere Syzygia fep brevis,

fo gefehlt bock bie anbere DiiTonantia IK nach einem ©prun* -

1

ge / unb/ fadckeO np«k ärger iff / nach ber Paulen O. Uber biefed

t(Tauch über ber erffen ein dein Final, barmif ja bie Oboen feilt |
lange gegratet faerben, Jck mag nickt aßererg mit Relationibus

j

kernet«

/
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leroetfen/ mit greuliche Rebler tiefet fepn/ weil es gan$ nidjt nofh*
foenbig i(T; Slngefeben bie fetten fammtlid) fofcbeS befer wiflen/

als id) eS anfubren fan. ©iefeS allein fage ich / wenn tiefe 2lrt| ju

componiren gilt/ fo werben bie 35ier=$iebler «nb ©cfer* ®eiger
gemif fehr wohl componiren Ernten: 2>enn fte mögen unter ein»

anber jtebeln wie jte wellen / fo fonnen fteeS boch nitfjt argerunb »er*

brieflicher machen / als es hier mit $leif gefegt ifr» Jperr Polymne-
fte, fagfe hierauf Epicles, es wirb rielleid) etwas »erfd)rieben feptt?

ÖaS fan nicht fenn / antwortete Polymneftus, benn es fepn ja über

bem General-Bafs bie fahlen/ fo eben bie gefegten Diilonanticn

anbeuten. ^<h halte/ »erfe&te Clonas, Cytherius habe fo »iel

Dif-
I
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Diflonantien fepen wollen/ bamit bie foT^enbe Conftmantia befTo

nn^r«el;mcr fc:;. fturwabr antwortete Polymnefius, tß würbe tu

nev fd>6ncn Santf perbienen / wenn er einen PJtenfcfjett bret) /Sage

mit junger goälefe/ bamit i|m bie ©peife ben pierbten beßo beffer

fchmecfen feite ; Ober wenn er ihm bie ßeble eine gute SSeile $u*

halfen wolfe / barmit it;m bad Sufft»©cf)opffen beflo annehmlitfjer

fepit mochte. Ser 33erbruß/ ben muficalifche «nb $arte Obren/
burcf) obbefagte DifTonantien lepben mtiffen/ iß großer/ unb wa*

ret langer / aid baß bie baraufffoigenbe Concordantia benfelbett

«udtilgen folte fömten. Cytherius iß/ wie ich mir habe fagen laf*

fen / ein Harmonicus» (a) aber hier bat er wenig harmonifcbeS

erwiefen/ ober er muß wunberlicbe Obren haben. ^br Herren/ fpraef;

Xenodamus, wir muffen weiter fortfaßren/ fonft werben wir gar

langfam fertig, ©ebet/ hier refolviret er Diflonantiam in_,

Syncopatione mit einem ©prunge über ftd). P, Q, R, S. <£p

/

ep / feixt bod) / hier iß tß noch grober : Senn nach ber Refolu- -

rion T fället er in V, unb machet alfo mit bem Bafs X» Y, jwo

Qvinren / berer elfte rerbeeft iß / unb barmit ja bad ®eßör beßo .

länger gegratet werbe / fo fept er halb barauflf im Bafs Sonum Ex-
clufum mit einem fleinen Final Z» $iirwabr/ fpracb Ariftoni-

cus, bat* iß wobl componiret / unb folte ed Menalcas (b) fnum

fo gut machen fonnen,

SßJeifer

(a) Ungcfcbr timb bad 3al>r ber ffBclt 3620. bat Ariaoxenu$,em Ita-

liener oon Tarento, flonvct. vötefor l>at eine neueSede DonMufi.

canten auffgebvaebt / welche man Harmonicos genennet bat/ weit

jte bie Harmonicarn ober gufammenflinpng nach bem ©eborebea

iirtbeileten / unb alleö paffiren lieffen / wod ihnen woblind ©ebore

fiele. *315011 fie aber atiff 35ernunjftd?©rünbe niebtd hielten/ fo war#
ben fie ron benen Pychagoricis, bie man Canonicos nannte/ oeraeftet

:

Sind ber tlrfhcbe/ baß bad ©ebörbctrugiid)/unb bisweilen einen» etwas

lieblich ju fern bünefet/ bad bem anbern mißfallet.

(b) Menalcas iß ein Sftaßme eines ©chäferd.



Confecutio duarum Ö&avarum* « ß uitt> y $

»

öeten crfle t>ev?

t>ccft i(l tiacf) Ser Syncopation *; Ufcer Stefcö fe$cf in i>er le$fe8

Syzygia Sonus extremus firperior* ,df)jej: «£fwri> $fcj>ync9«

et ß



Holla» Hollä, frei’ ifi Das «rgfle Vitium, Dal ich mein %a*
ge gefeben tyctec Unter Dev Syncopation ? feiyfi jfueen difFom-

rcnbt Soni, S unD <> Davauff femmet Confecutio falte duarum.»
Oftavarum n i unb * a. Deren evfle öerbeeft ffl/ unö «Ifobalb Dar*

«uff folgen jroo auSDrucfliepe Oftaven» * a unö u, », Qry pe&

tett was. foll Da? feint? Jpier ifi evftlid; eine öKtf>euiirf>e Diffo-

nanz, Semidiapente in langen «nD beweglichen 01oten / 1 »

,

wo»

rauff fürs nnDeve Qvinta sr § folget/ Da bepDe Stimmen crDentlieb

«nfffieigen. :

%d> fete Doch / jfte Herren / hier ifl abermabls ein greuliche*

Vi«um, Die Syncopatio <r nnrD fpringenD über ficf> refolviret/

IWD De» Tenor UttD ßafs haben vitiofam Confecurionem dua-
rum Qviufarum, Deren erfle t v pevoeeft/ Die anbeve 9 % aus*

Iru## 1(1.

'
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Ariftonicus fiel fyevauff bem Xenodamo in Die 3tebe/unb
fugte: Sn/ it)v -Herren / «wS piwief ii;r euef) mit einem fo grollen

äßufi abfc&eulidjer 0d^er?, -Infi un$ lieber ein ©IdjHein non bem
Vino Graeco »crfuclicn / ,unb barbep waß anbexß discurirfrett«

<£'P / gnfmortete Xenodamus, mir mu^eu gleid>mcbl milten/m$*
megen Carneus ben Cyeherius fo trefiiieb beröuegefttid)cn / unb
barbep mtbere recf)tfd)flffene Componiftcn bddjfl. fdjimpfflici) nerfiei»

net-f* Sr batte ja biöig fblcfje abfcbeulidje Rebler sjdrert / unb mit
feinem unreiffen unb 9M*meifen judicio ju Jpaufe bleiben feilen

:

©intemabl Dergleichen Vitia fo grob unb fo »iel fet)n/ fofrfie.aaß
ein Arcadifd)er Sgauer merefen feilte. Uber biefeö a((e$ fe$et Cy.
fherius feine fpenige Gonfonanden fp meit.auä einanöer/ Dafibre
meifle Gratia evanefeiriet unb »erbirbf / mlcfjcß ja ein iebeß fiinfr

pmn fan, Carneus bilbei (leb jmar »iel ein mit, feiner nermeW
ten &wfi/ aber febr menig ober uielmebrgar nic&fünoit ber

Sinn 2 Oteitt*
/ .9
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Sfeinlirfjfeif Per Compoßtion. <£$ fepn nirfit affe £ocße/Pie lan*
'

ge a^etTer tragen / tntö nißif afie Componiftcn/ Pie etwas auf Pag

Rapier fletten/ unP Parmif Pie tlnmftanPigen Betrngen. <£g ift

warltß; uns Italienern aßen eine ©djanPe/ (wenn folßie (Stümpler
«nP Jpnmpler onfer uns gefnttPen toerPcif

tiefer Difcurs. gilnftiger £efer/ fjat mir/ Pie 5£aBvBeitga!

Befennen / nicf)t wenig Stngß unP Skngigfctf Perurfaß/et. Senn
id) truße wojß / Paß ieB Dergleichen unP nccßwoBl größere $egierte*
gangen* £fonnenBero geriefte iß; in Pre ©ePamten/ Pit Italiener

flattert meine Compöfica unter iBre £dnPe Befemmen/ Pie Vitia

Parans sufammen gelegen f unP Parmif Paß aBgefcgte ©tnefgufan^
men geßiefet/ nnp weiten miß; auf Piefe Steife Banfeln

; Ja tß»

Beforgfe miß) f fee wiirPen gar Daß Solve caligas mit mir fpielen/

mir unurm, verum» bonum geben / unP mtrß mit meinem \)b$*

ffen ©djimpff lehren/ Paß iß> niß/t eBcr componiren feite/ alß Biß

iß; »orf/ero Muficam Poeticam reß)f gelernef Batte. 5Diefe ©n*
BilPnng war Bep mir fc Befftig f Paß icß mir auß; retttaBm / Pen

Ariftonicum ju Bitten/ er weife Boß; in 5lnfeBung Peß J^errn Ti«
mother meiner fcfjenen/ unP nißjf naeß Per ©frengigfeif unP naß)

90ferptenß mit mir »crfaBren / weil icß BamaBlß/ Pa id) felrf/e JeB*
fer Begangen t noeß gang finPifßj gewefen wäre t Jß> wäre ja Peß.*

wegen in Jtalien gereifet./. Parmif icß etwaß recßtfßialfeneß lerne»

rnoeßfe / welß/eß ißynicÖf'wifrPe gefBan BaBenV wenn id) mir ein*

gcBifpef Baffe/ Paß id) ei fß)ön fönte/ unP waß Pergleißien Coit- -

cepra, welß/c mir Pie graufdme $urß/f unP Bofeß ©ewiffen ring«#

Ben/ meBr waren. ...

Jß/ßttcrfe fiir ?(ngß/ unP mein ganger |eiß war ju fanter

Jperge weroenl 2(Ber fieße gleiß; Pa id) tegunp B»nju treten/ un?

Pem Anftonico einen" Jaß fBun Wolfe / Pa faBm Carneus*
welß/er inpeffen imremrenft war per 3Lfjtir jtigelwret gaffe/ < penn

Pie Italiener fepnfeßr argwoßnifcß) mit grofferifngeßume / iw Pie

©fußen/ woruBeritgJp erßBrait/ paß icß gang unfräfftig aaff Pie

f f
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Sfoncf ttießctfänrf / ©eil ic$ gän&licfi gleittBete/ eDftare eitf 4tfge*

ffclter JSarn/ uttD matt ©die mit mit’ eine Tragcedie agirert/ aBer

DaD Ungemitter (raffe micfi gteicfi©pfif nie&f / fonDern Den Xenoda-
mum. iÖern/ ©eit er ettöaö fcf^arff »on Bern CarnedgereDet fiat*

tt

/

Dafi er ron Dem 0rfiemmel (tele. 21© Bie anDcrn Muficanten Die*

feg faBen/ grieffen fie ju / unD Dielten einen fo fifiarffen 0d>armu(5ef

mit Dem Carrteö, Bafi ieff- glauBert maße / eg ©are mfiter ßrrnff#

Carneus Buffete enDiicfi ein/ UnD Ariftönicus ©arff iBrtjür^Bfir'

Binau#, Fidelis,- Deö Afiftönici Difcipul jut kreppe BuiUnter/

unD Der J^auj^ßnecfit/ Der eben ju rechter 0eif narfj Jjaufe femmen
©ar / ftfimiefi iBrt gar $um J^eiUfe Binat©- äftein 33or©i$ Dracfite

micfi an£ 0en|fer/ utnfi jU fcfienv ©aff Carneus nUfDer ©alten ©ei*

(er anfangen ©ürDe / aBer Diefer gieng gan$ (litte fort UnD fagte la*

efienD ; 3£ie©efil icfi 0cfitöge gnug Bekommen / fo muß icfi Bocfi

Die fifione £>rDnung ©Ben/ Die man in Diefent J3aUfe fialfi £>ert«

Der SBirtfi fefimieffe micfi at© Der 0tuBen/ fein Difcipul jur^rep«

pe fiinunter/ unD Der Famulus gar jum J^aufe fiinaüff/ «nö Bafffd

fiurtig fiinter einanfier/ a© ©enrt fie eff fefion lange Porfier mifeinan*

Der afigereDet fiaftenv

SSiemofil icfi natfi geenfiigten (Scfiarmufief Die Rätfönesy mit
©efcfiett man Demeifen fonfe/ Daß ffeffCytherii Compofition falfcfi

fep/ gerne ©iffen mJgen/ fo Bafie icfi Bocfi nftfit ©etegenBeif gehabt

Darnacfi ju fragen / ©eil icfi fiefergfev icfi moefite Un©ifTenfieif an De©

Sag geben / unD Defnocgert neefi arger a© Carneus fraairet »er*
Den / unD Dann auefi/ ©eil Die ©eießfiBafift ron einanfier gieug/ unD
ein ieDcr fiel; naefi J^aufe rerfugtev (fff liegt mir aBer niefifff Daran/

oB fefion Damafi© meine Sßcgferpe niefit i(f nergmigt ©orfien/ ©eit icfi

ton Dem / ©eldjeff icfi ©iffert pertangetey fiernaefi fattfamen S5e*
‘

tiefit Befommen# V;
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fyalt in ficb etliche fm%t 5lttmercfungcn über btc

Synopfin Mufices Poetica?Rhoeti,
K *

t
_

3?c groffe ^nrcfif und der heftige <Srf)retfen / feeld&cit i#

Siefen Albend eingenommen / marf;fen / daß irf; aber 8> ^age

iartg fvanef liegen muffe. 9farf;dem irf) aber wieder (möge*

f>cn funfe / dingefe irf). mir einen ^ubomann / und lieP mieb na<b

Capua hingen. Jjjier webnete dev alte aber furtrefflirfK und be#»

tnibmty Compoaift Rhoetus, defjen irf) fefion im eriffen 3tbeil ge*>

- dacf)t. Siefem muffe irf) fürwabr wel gute Sporte geben / el;e i<b

gründlichen Unferrirf;f in der Compofmon non ibm erlangen twu
(e. Synopfin Mufices Poedcae di&irte er mir jum aßererffen/

fnelcbe irf) aurf; denen Mufic- liebbabern fd)pn in dem erffen ^beife

mifgctbeilet b«be. 5l!ö irf) nun diefelbe excipiretund inö pteinege*

bvarf)t baffe / ttberiafe fie Rhoatus, und erinnerte darben unferfrfned*

Jirf)eö/ welrf;eö irf) notiref und in mein pcejfe=$ßurf; getrieben/ und

$wav eben auff die pfeife wie folget,

T« .. V '
' * ’ * '

-
•

; .

*
•* ...... --j . (

Jfutße Unmercfungctt
'

t.yj
"*[

’ über

JDU Synopfin Mufices Poeticae Rhoeti, au$
"

’ Authoris SDtunde auffgejeiebnet

wn
Phrymde Myttlerwo,

.# . f + * J *
# > O •

•> * ‘ '

î ^Um V.Cap. 13. $. (föiff jmarmbglirf)/ daßeiner Muficam
l?§||Poencam lerne / ob er fefion weder fingen noch fpielen fan:

jedoch Wird er wenig funffficbeö und mamerjirf;eö fegen fön«

nen

oj XV. gapitei
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uen / gerietbe ihm bann etwal »bngefebr / ober Waren ihm riffef*

f>anD fltortbefl j» variven mit gteffer SÖ?#e hergebracht-

3«m VI. Cap. 1
. $. Siefer rebet primariö unD

Jj<£ »On Denen Sonis Goncordantibus, all welche per fe prima-

fiö unD eigentlich $ur Mufic geboren / Da bergegen Die Diflbnan-

fes nur feeundariö unD in gewiffer SJfaaffe adhibiret Werb’en fen* •

nett, Serot weil Der EnDjwecf Der Muße ijt eine angenehme £8e*

jeegung Mierpcofmi
, fo muffen Die SRiftel / fo folcbe angenehme

unD liebliche fSewegung juwege bringen feilen / nicht unangenehm

unD unlieblicb fern. El tfi aber gewifi / unD bezeuget el herbei Die

SSernunfff unD Dal ©ebör/ Daf? Die Diffbnantien per fe unD att

ftch felbfi gang unangenehm / wieDerwärfig unD »evDriefHJcb fern»

JÖanttenbero f&nnen fte an unD für fiel; felbfi in Der Mufic nicht ge*

brauchet werben. Sie werben aber per Accidens unD jufafliger

SÖeife angenehm/ wenn fte Dergeffalt unter Die Confonantien »er*

menget werDen/ Da# fte Dal ©ebör nicht »erlegen/ fonDern fafi un*

»ermenft »orbet; paffiren/ unD Die folgenDeit Coneordantien De*

jfc angenehmer machen, - 2Sie aber folcbe Einmengung gefchehe/ -
.

wirb Drunten angcDeutef. - O
Sfum 1?, £ - Sie Mufici nehmen ihnen bisweilen Die $ter*

beit im Slnfang Der Sektion ober Csfür, unter Denen bloten/ fe* 5

aul Der ^heilung mit Der Dritten ,§ahi erwcScbfen / Die erfie fut-g/ Die

erobere Jang / unD Die Drifte wieDer fnrg $u gebrauchen / mtD jwar

Del Werfel halber /welche! eben fo wieDerwarfig nicht ifi / ieDocb foit
,

:

ein Componift biflig gewiffe ifftaaf? halfen/ ein retffel Judicium _

adhibiren / unb Darbe» jufehert / ba# in Diefem $afle Weher Die erfie

noch anDere 0iofe mit anbern ©ttromen diffoniren/ fonDern aßejeit •

confoniren, Ex, gr.



tam VII. Cap. 20 , §. ©iefe$ ift $u tserffe^en «m Pcnett'

Froportionibus, in «eigen Pie £>rif£c 3apl t>cr erße Speiler 4(1*-

3?ft aber Pie £>vi£fc £apl per anPere ober Prüfe Speiler / fo muß in
ieben palten« ober Werfel* Xact jum wenigen eine 2f]ote Contran^
feyn.

' " '

:

•<£$ iff «bet? Piejenige tflote Contrar. welcfje wiePer Pen Taft
.
gebet / puff Die SBeife/ wie in Pem naep Pen 2a. § gefegten Spem*
yel ju feiern

3um IX. Cap. 15. §, Qiefe ftreypeif fan um fteperften unP
um begbemilen gebrautßf werben/ wenn Pa$ muficalifcpe ©tikf non
wenig unP folgen triftrumenren/ nujfwelcpen man feprwel bonos
in Scala propofirä paben fan /befleißet.

3unt 29. $. Jöie Repercuffio Phrygii iß Mi Fa per_»

Sextam> ober Mi Mi per Qvintam, Pe$ Lydii Fa Fa per_,
«Qvintam,

‘ ‘
‘

• •

3um 24. $Benn Per ^ejet am <£nPe ein inbrunßiges 50er?

langen anbeutet / fo wirb am <3rrtPe per Harmonie gar fein eine

Claufula formalis diffefta detiderans gefejjet / ob gleicß piefelbe

Cantio.Harmonica ni(f)t iween pper mepr ^peile bat. B

gum 25. §. Sßenn aber ein jStucf Prey ober mepr ^peile

pat / fo weepfein Pie Componiften meßrenfpeilä Pergeßalf / Paß/

wenn Per erße ^peil am (SnPe Cjiaufulam Primariam pat/ fo pat

Per anPere Secundariam, unP pergegen : ©er lepte aber muß
nofpwenPig Primariam paben. ipog fonnen unö mögen audj

alle ^peHe ipr Final mit einer Claufula Primariä maepen/

unP iß niepf eben notßwenPig / Paß man Secundariam gebrau»-

fße,

’ " " '
' ’ ”

;

'

i

3u PeS X. Cap. 8- §• SB eil nun fo uielerley 9Jfeynungen

feynron perPrönungPerModorum, fo tpun Pie jenigen unredßt/.

fo ipnen Pen plapmen non Per 3aPI geben. Senn wenn ein Can-
tor ober Dire&or Mufices Dem Organiften Tagen ließe / er folfe

in Pem erßen Modo prjeambulircn / Per Organift abtv patte eine
. -•

.
• -V ’

(
. d l» . ^ 1 ' *

.
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antere SKepiftttig ron bet* £>rbnung terfelben / fo ftnirbe et? gewiß

j>en Cantorem tiid)i rerßebetf / uttb alfo in einest antern Modo
feine Toccata fpiejen/ weld/eS gar leicßt große Confuilon rerurfa»

<f>en bot’ffte* * >
.

-

3u be^ XII. Cap. 2. $. Jdj Tjabe fc^ott proben erinnert/

baß feine Dyas Diffonans per fe $ur Mufic gehöre/ fontern nur

per Accidens. ©annenbero fepn nief)C ade DiiTonantia? Dya-
des Muikae. fentern nur bie jjeni^en / welche per Accidens,

burd> ftinßlidje Einmengung.unter Die Confonantias, angenehm

inerten.
,

*
-

-

3u beg XIV. Cap. 18. $. S5ep riefen rornebmen unt be*

rühmten Componiften paffiret/ trenn Der eine @pnmg eine Ter-
tia i|f / feines wegeS ober/ trenn bepte (Sprunge großer fepn

: Jetod)

flntet man aud>wobl größere Interyalla, trenn rtef/mlitf) Tertiae in

Tertias geben/ wiewobleS beffer ifl / trenn tttem tie großen ©prnn*
gemutet. ©enn man fan bie Compofition, foauff tiefe Sßeifege«

frfmbc / niept pur mit rein nennen.

3« tem XV. Capit. 2ßS JtetT Rhcetus tem XV.
Kapitel fam/ unt ten 1 . $. gelefen batte/ fragte xd)/ warumb er

Denn ron tem Unifono nid)(s gefeßet hätte/ treil terfelbe bod) aud)

unter bie roflfommenen Confonantien gejeblet tourte. äjiein

Phrynis, antwortete er ./ es tß nid)t notftig/ weil tu aus tem ror*

bergebenten Kapitel gnugfam tarron informiret biß/ unt über Die*

fei baS/ was reu ter Oftava gefagef wirb / ebenfalS ron tem Uni-
fono $u rerßeben iß/ ieted) nur wo tie (Stimmen nitf)f gegen etnam
ter geben.

:

- ' -

3u eenen 3, 5. unt d. $ $. $. . SSBenn tu red)t rein corn-
poniren wißt / fofd/aue p/ Daß tu fo riclmoglid) in jwepmntbrep,
ßimmigen @ad>en/ bießerltebßen 33erantcvungen ter Goafonan-
tten gebraucfteß.' Jn rier.ßimttffgen foß jtrar auef) aßes jierlid)

fepn/ ieted) fatt man ficft fd>on ein wenig mehr JrepT/eit nebmen.

Jn funfcunt fcbS^ ßimmigen mggß tu ebne ©djeu aße ron uns

> ge»

*
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f^ete^fcdttfctruttgpit: gebrauchen., fiebern acht* unb mehr*
^mmigen ftiivb fid|Dit3'iofbfi)enbtgfeii lebven/ was Du tf;un folt

:

£ftur fe^e Cie obere unD @runD*©timme rein / fo viel möglich.

Oftava gebet am jierUcbßen in Tertiam majbrem Mo-
tu Refto, wenn Cie obere

1 ©fimme ordentlich’/ Die untere in Qvar-
cam abfieigen;* Motir Contrario., weunDie (Stimmen wDentlidjf

toneinanCcr geben;

In Terriam minorera aber Motu Eeftoy w enn Die obere'

©timme orcenöicb/ Cie unfereinQvartam abfleigen/ Motu Con-
trario,. wennbepDeorDenflicbroneihanDergeben,.

gum 14 . $. Sie jierJicbiTe
s3crärtDerung,Qvinrae in Tertiam'

minorem gefd)icl;t:Motu Refto^fluff Cieer(ie/,MotnGonrrario ouff

Cieev(ie unC andere; Manier.,

3um: XVI; Capir. Sie fcbönfTt’ ^'erdnDerung<Ter-
tia- majori s inQftavam t(T/' welcheMotu Contrario auffbieer*

ffe und Dritte Wtifc gefdji^t /; bergegen wird Cie andere in: Ciefem;$.

isefcbriebene' Manier nicht aflejeit gut geb'eiffen v Sennwenniötif«»

telf ©timmen: Darjn fömmen // fö muf nofbwenCig ReläriO’ Non>-
Härmonica Darauf entflebem.

3um 5; $l Siefe ©pnihgr gebrauchen jwar unftrfchieCene'

Componiften / ich; aber halte wenig Carron / au$ U'rfachenv Die ich»

Dir.fiinfffigfagenwißl .

3um in Ser jierlicblfe @i«rgi Tertfre Minoris inL..

Oftavam: gefcbid)t
!

. Motu. Contrario,. au(f Die er|?e und audere;

mm
3um Siele fiepDecrirenManieren/fa'MbtuCbntrariö)

gefcbebeu/ fcpn Die annebmlicblTen.. •
\'"'y

'

3umi8 §.. Siejierliif)(ie.^erahDerungiTerticeMin^orisini

Sextam: Majorem gefcbicb.t
rMotuiConrrario> auffbieerfje/ anCe^

ue und Drifte S5?eife'..

3u Cef XVIi;. Capit;.2 , Snrd): CieungewöbnlicBe*’-^

öervalla; werben hier. a(lein Cie jenigenrev(ianCen/,r”
,J,'‘*rt“; 'Dls"

lonan>'



ffonantes per Accidens nennet/ cilETba fet)tt SemidiatelTarcn-j,

Trifonus, Semidiapente unb bergleieben/ ;Weltf>e einem Mufico

Pra&ico fdjon befanbt fepn werben ,/ welchen wd) bepgefitget Wirt)

Semitonium Minus.

3u US XIX. Capit. 3. $. Jjier ift necf) ju mettfen / b<$

t>iel belffe jur ZR(ittti(f>feit Per Gompofition , wenn Die Diflo-

nanz orbentfid) in Confonantiam gebet. Senn fo Die DiiTo-

nanz burd; einen Sprung in Confonantiam .»eranbert wirb / fo

apprehendiret bng ©em»Stbe biefe etwa! ftbwerlie&er/ unb bleibet

inbeffen jene etwas befftiger bemfelben imprimiret / welches fon*

berji# nerbriefilid) i(l/ wenn Confonantia in Diffonantiam-.

unb biefe wieberin Confonantiam gebet/ entweberjwepmdbl auff*

ober jwepnwbl abjieigenb / jumabl wenn baS Intervallum no#

2im erfrägliCbflentileS/wenn Confonantia in Diflonantiam ad-
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Jpiermnen barff Der Componift fein Judicium unb ©eljör nur ein

wenig gebrauten / fo wirf er leicht menfen föhnen / ob bie Difio-
nanz $u mereflief) ober nicht.

3um 7
.
$. £)enu eine iebe Diffonanz fofi billig bureb bte

Diffonantien bcrgeßalt bebeefef werben / baß fte !e|er »orbet; ßrei*

ehe/ unb eine Confonanz barauff folge / als bas ©eßbr berofelben ;

22ieberwertigfeif unb Ünannebmlicbfeit recht gewahr wirb / wel*

eheS nicht gegeben Um wenn bie Diffonantien in Notis Qvan-
titate Intrinfecä Iongis (ich befuiben / fonberlich wenn beren jmo

ober mehr nuff einanber folgen/ eS gefebefe gleich Immediste ober

inrerpofitis Confonantiis in Notis Qvantitace Intrinfecä bre-

vibus. feft alfo biefeS/ was hier pro Exemplo gefebt worben/

'flieht recht/ jonbern eigentlich ein fehler.

3« öeS XX- Capit. 8 §. Wirb bifWeilcn Nota fynco-
pata ganb diffonirenb gefegt / aber nicht in puräCompofitione,
fonbern nur jugewiffer^eit/ wennber ^ejrteine J£)4rtigfeit anbeutef/

ober ex necefiitate in Fngis Cancrizantibus> unb gemeiniglich

eroff biefe SSBeife

:

*

i
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$Rö# bem 35. $. Sßenn Tertia in Secundam Modo
VII. gebet / unb tiefe wieber in Tertiam Modo V, refolviret

wirb / fo mag nccb eine niebrfgere ©timme bat^u gefe^et werben/

welch mitber fvncopirten/ fo bie Obere auögetaffen anirbe/ Synco-
pen Confona’n tem,' mit ber Obern öber Sextam «nb Qvintanu*

machet/ welche! na# belieben continuiret werben fan. Ex. gr.

SSBiÖ man mehr ©fimmen barju fefen / fo mutten fie eonfo-

niren / wie $. 34. erwebnet worben, ©c aber betfelben »iel fepn

/

fan auch eine mit bem confonirenbcn ^bei! Notre fyncopatae in

Unifono ober Oäava übereinfitmmen/ obgleich bie Syncopation
continuiret.

jWt j- i ’* t

. , ... < J- .

S5ßÖ XVI. giipitcl
'

(£tj(l;iec eilte Segebeitlteit t (belebe beit ©atitrifcbeit
Componiflen jwmebrern $kib angerei&et.

Jobbern id) nnn gnugfanten Unterricht in Arte componen-
Ji t>on meinem Jyerrn 4.ebrmei|ier erbalten / ubete id; mich

gar embftg/ muß aber boeb befennen / bap mir bie einmabl

£>co } <mge»

1
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ungewohnte SfetH« componiren ttocfj febr angebangen/jbgar/Dc#

manches? mahl / gar wieDer meinen SBiflen ein grober ©cbnibermit

einfd>!id)e / worüber ,itf) manchen Derben £ppper pon Dem J^errn

Rhcsro foren mufie. 2Ufo gär feftwer .gebet ed ja/ wenn man eine

eingewurzelte’ al(e .®ewobnbcitganplicb au&pften wifl, <$$ brachte

mid) aber fYtrnebmlid) fdgenDe Sßegebenheit ju befererpD feifigey

3tuffma-c?famfeif,
1

($$ mobnete 5« Capua ein Pornehmer Jfjerr / mit Nahmen
Eamenes, welcher Die Mufic unD fürtrefflicbe Muficanten* febjr

liebete. Sgep Dtelem mar icf> ! mitieß ©ingeng halber/ nicht irt

geringen ©ngoen, Jöanncnbero/ umb mid) noch angebmer $u ma»
eben / componirfe id) eine poßftimmige Concert, dedicirfe fie

t|m / unD erhielte Danpr eine faftlpe Sjerebrpg. Silo Diefeo Deg

J^errn Muficanren laben/ PD fid) pieflept beforgfen / fö ntöcbty

einem non ihnen Die ©dntbe apfrefen/ fagfen fie meine Concert^
in Die Tabulatur, yitD ftmDen alfo etliche grobe Rebler / Defent*

wegen fte mid) bep ihren -5crtn abfd>eulirf> Perflemerten unD Durch*

beebdten. öiefeO erfuhr id> non Dem Kammerdiener/ welcher

mein guter 5’reunD pD fünften ein gelehrter äJicnfcb mar, tpero*

wegen banbeite id) mit ihm / bah ev mir Die Concert utwermereff

juritefe gäbe. ^d) fabe fie mit aflem ^leif Durch / corrigirfc

aßel genau / unD febriebe fie rein ab / Dergefialt / Daß man unter

bepDfn Sremplarictj nicht Den geringen UnterfhetD merefen funte/

auffer Dem / mag ich corrigiret batte Öal reine unD corredte_»

Exemplar (leftcfe ich ihm folgenden äRergen früh |U/ unD er legte

eö unoermereft mieDer an Die rouge ©fefle/ an welcher Dag falftfje

gelegen batte, 2luf Den
s2lbenD lieh -Oerr Eumenes mich holen/

weil er etliche pornebme (55a|le mit einer Mufic ergeben wolle/ unD
mu|le id) Diefelbe beließen helfen. £)a Die Herren abgefpeiTet bat*

ten / (tunDen ©ie / unD bhrefen pferer Mufic ju, <£nbli<h befahl

Der Jjjerr Eumenes» man fblte De^PhrynidisibmfedicirteCQii-

cert muficiren, öiefeg gefc^abe ajfo balD, Sßach SnDigpg Der«

'
felbett
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feflic» faßte er ju wir: Phrynis, Jfef etfcr'^lÄrfffetNefeCemc^rl*

cörrigiref? Stein/ gitttoigep ^fr/ antwortete- icfn, ^tf/nerfc&te'

$erS$mf mir einäetiitef/ Weil ibr in berfelbenetliebe mabf
wr(loffen :; 3cClO(0 ifl e$ euch wobl juguf ju; Raiten / weil bocb nie*

Wanb aföbalb in einer ÄunjT Meißet Wirb.
,
©nabiget £crr/ fügte

id) bierauft/ wenn icb folte gefeblcf f»acen / fo bitte icb gebo'rfamlicb/

(Bie wollen mir bie Cfe^lev weifen Inffen/' barinit i’cb rttid) ein a'nber

mabl bafur Jütten fenne. Jj*>ert’ Eumenes befahl feinen Muß*
canten7

;

fie foltewWfr'bie norpin getöMfert geller jeigert. .©iefe

Waren bar$U febr willig/ brauten %e Tabulatur, .unb wiefen mir

jebnitef» grtug etliche febr grobe- Vitia: Jcl> aber fügte/ ibr J3er*

een/ fie werben ft'eb' gewiß ge-irfct bßbeü/ behnbergb’icbeü ©cbniber'

fbnn ih’ meiner Concert rticbf $u fßibeni Öe Muficanten MP
ten rnicb jwar gerne mit- meiner' eigenen ^anb;©ri;nfffiibefweiren/

ftmtenaber nid)t' ba$ geringiTe barinncrt finben: Uni? olfc bcfttm^

ifenfte mit bötblien Sebirnnff/ nfi$t'anber(i/al025utter an'ber ©oh*"

rten/ ünb
;

J-jere Eumenes- glaubte gan&licjff fie bitten mHit mu--

ficalifcbe^ ©nicb nur'anö 0ictb reracbtctV wtfwegert er mir bann*

<m^ gu'n(i%er Würbe/' unb manche' f?atflidf)e SBerebrting : fcbemfete»*

•^ergegen bracbte mir biefe# ben aßetbitterllcn J5aß b‘er Muficanten'

$Uwegen/' bernucf) leichtumb bae; leben batte bringcmfollen/ Wenrt’

mic^ <^Ott'nifOt"ronPerIirf)b'ctuiftetfj*afic:

JÖiefe Sßitgebcnbeifbabe icfv beßwegen er'ieblen wofien'bainif
1

WanfebeV’ baß fomobbbie Sßacblaßigfeft/ als bie UrtwItTen beit einen'

Gomponißen irt* ©ebim# uitb
;

‘OJeracfKUng bringen fonnen / wel*

Set/ unbmeinen®ieberfacbermnUffben J^aJß geweißet'batte.- @ie-

batten mir eine
1

<§5rube’gegraben'/ aber fte- ßelert- gai:&
;

Witber ityz
*

i: feibß barein:.
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<Die I. ^Ibtheilung fc>ee Ernten Unterrichts/ tote fcer

General-Bafs red)t }u fc$en fep.

idj mitber Compofition jiemlid) $u reefit fernmen

P tune« / diÄirfc mir Jfjert- R hcetus ein fleined SBercflein »cn

•^P^bem General Bafs, »ie bertelbe ouSberTabularur rcd>tirt

bie DTotett ju feiert / unb Die Signa banlber $u jeiefmen feyit. 2Beil

nun fold>e$ jur Synopfi Muiices Poetices, fuelc^e im erflen 3:!leil

(trf) l'cftnbcf / gehöret / al$ miß id) baffelbe bem MuficWieknben $u

®cfn(lcn l'jci’cv fe&eit, j ;

: '

. /

' Rmfyt Iftferrirät/ j
' 28k t»cr General- Bafs rtdjt in bic 9?0tcn tott>

ben fpfle.

£)te I. Slbtheilung
»on .

(^Vflnbung Unb SftUfJCll bcö Baffi Contlnui.

J).
I.

iciefjmte flße anbere J?tln(re/ alfp aurf> bie Muilc (mfnttglidj

einfältig unb fd)led?t getvefen / mit ber Seit <sBer/ naef) unb

uad) uerbeffert / mit fcfknten (Jrftnbungen gejicret / unb $u

m6glid;|Ru-^3oßfommenbeif gebraut »erben.

$. 2 . 91ad}b:m nd> bie
s
2lltcn eine jiemlidje Seit mit Choral-

<§5cfängen behelftcn / bat tut) enbiid) Phaftundus (a) (;cn>orgetfxm/

unb feine t&efnnge mit vier ©timmen in Contrapun&o Simplj-

ci gefefcet.

Z)k*
# « ^ #

i

(a) Dunftaphusein ©ftgeßänbety focld)er um3 C?j>rif!i/940 . jji

componiren «ngefangen» £'tli$e nennen in Dunttanum*



$.5» Oiefem Balte» ttrtfertVbieMut)e naehgefofget/fttejdie bfe Mote-;

fen mit 5 . 6. 7 . 8 - unD mehr ©timmen ausgejieret; »eil eöihnen leicht

»ar Die (SrftnDung De$ i haftundi $u »erbefler».

$.4. SDftt Der 3eifwurDen folche Moieten mitFugis, Syncopatio-

nibus unD Dem Confrokpunftofrafto unDfloridoDergefialt »erBef*

fert / Daf man fie gewiß als fimfiluhe paffiren IafTen miijle.

$. 5 . 3faDem aber Die Componißen mehr auf Die jRtmflDer 3Re*
lebe» achtung galten / alö aufDen Sejrf 1 Etlicheauch Die älteloDegen

erflich machten / unD h«rn«ch Den 3ejtt/ f»ie fte funten / Darunter

flieften/ entflunDe emefoldte Confufion unD @5e$em/ Daß man faß

nicht ein ®ort / will gefchwdgen Den gangen Conrextum »erneb*

tuen bunte / ft>eict>eet Denn auch filrtrcfliehen leufen Einlaß gäbe/ $u

jagen/ Muficam efle inanem fanorum ftrepifum, Die Mufic
träte nur ein leerer ©djafl / fo fonf nichts ^‘nfev fichfuhrete/alSeine

ttergebliche J?iigdung Der DBrett

$. 6. 2US nun Vociludus Davania (b) ein Italiener fpfches

uermewfet / Bat er 2lnlaß genommen Die Monodien unD Concer-
ten $u erftnDen/ als in welchen/ wenn eine Deutliche Pronunciation

Des ©angerS f>tnju fommt / Der3d* leicht unD wohl »erflanDenwer*

Den bat* - •

$.7.®eil ober hierju nothwenDig ein Fundament etforDerf wur*

De / als Bat ihm folche tftotbwettOigfdt Die (ßrfmDung Des General-
BaffeSan Die Jf3a»D gegeben/ inDemer ntfymlid) gefeßen / Daß nofßwen«

Dig ein üafs ju folgen Monodien unD Concerfen mitfie gefegt fe»n/

unD Dorf) gleichwohl nicht »onnothet» wäre/ Daß fte»on Denen Orga.
niften erfl müden m Die Tabulatur gebracht werDen.

fS.öieftSTftitDungifinarttunDna^oonDettenntetfien/unD

aniego von allen unD ieDen recytfchaffenen Muficis approbiret uhD
gut geheifjen wovoen, ; . i

<Pn UnD
\jL *% * ’T** lk' - t " ~ —

• / ,
« * ' t * 1 1 t * + *

' * \ f '
*

(b) Ludovicus Viadana, welcher wmf* Das Jahr (fhriffi uSotf. Die

:
ConcemnunDGenerai-balserfunDen,
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§. 9. UnD jfcÄv nicht ohne fonbctbabre Urfatben / Derer für« „

Hefjwlid; »icre.

$,io.£)ieer<leifi/meileitt muficalifcfeS ©tütf alSbalb / fo

balD man cs befommet/ muüciret werben fan/ Da man vor biefem/

«ßejeit f;at warten müjfeni/ bip es Der Organift in Die Partitur ge*

bracht.

$.11, Sie anbere iß/ weil Der General-Bafs leidet abgefdjrie*

i>ett / unD unter Die Organiften/ kaufenden / parffeniflenunD Oer*

gleichen auSgetbeilet werten fan/ fonöerlicfj/ wenn «nterfcfjieDlk^e

(Spore gefunöen werten / Da man Denn Dasjenige/ was von einem unD
Dem anDern foflegefpielet ober pauftret werten / mit rotber obergvüna
Sinten jeichnen mag.

$. n. Sie Dritte Ut'fadte tfi / weil Die Direktores Der @f)6re

felbfi Daraus dirigiren/ ta&iren/ unD ihren ß^ören/ wo ein fehler

Vorgehen weite / einbelffenfonnen.

5.1;. Sie »iertfe Urfadje ijl / weil bepbeS Die Dire&ores unD
Organiften 'Papier /Sinte/ unD Die STiit^e m uficalifdte ©adjen in

Die Tabulatur ju bringen/ erfpabren / unD Die «Die Seit ju etwas noth*

wenDigerSunD mtplirf>ers anwenDen fönnen.

$ 14, SBiewobl nun Diefe örrftnDung an ftd> felbfi füvfreff*

lief» ju fchahen unD beglich ju loben iß / fo jtnben fid> Oed; fetu

te/ welche fte peradjtcn / unD fogen Dorffen: <5ie wäre nichts

tulpe / als Dap fte nur Die Organiften faul unD IteDerlidj madjfe.

§. 15. ’jd) halte abev Dafür/ Diefe ^Oeradtfung fomme nir«

genDS anDerS bet-/ als aus einen Momifdjen unD taDelfüd;tigenoDer

«eiDffe^en J^erpem - '

+.
'

.

$. 16. Senn es werten ihrer viel gefunDen/ Die ihnen einbil*

Mn/ wenn fte nicht alles/ waSanDerc gefban unD erfunDen/ faDel*

ten/ man möd)fc fte nicht für fo hodigeieprf achten /als fte gernewol*

fen* Sattnenpero weil fte an Dem General- Bafs fonflen nid)fS

ju fabeln wffTen 1 fo mup er ihnen Die Organiften faul unD beDerüch

machen i £>b fte fd;prt felbfi wohl wiffen/ Dap er Depwegen nicht er*

fuu«
*

/
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ri£r) 5#
' funben worben / fonbent »bangeregfer Urfaefe falber. ifr $*?
wiflen itbctjcugct fte/- Da# Der General -ßafs niemanD faul/»iel we*‘

niger lieDerlitf mgcfe / Der nicft vorhin $ur unD Verlieff
tat geneigt iff.

$.17 2Bir geben jwar ju/ Da# er Die Organiften viekv 9Mf>t/
fo (iefonflm Dem We^en falten mtlflen/ tiberfebe/ aber De#wegen

jet)n fie nicft gezwungen Die Seit lieDerltcf ju »erDerben/ fonDern fte

föuneit folefe / inDem fte ifven tftecfjlen unD Dem gemeinen SSßefen nüg*

liefe ©ienße leiflen/ ftef in ©pielett exerciren/ unD DerCompofi-
tion abwarteu / ttiel beffer anwenben/ als wenn fte Diefelbe mit unnb*

tfigen 2lbfefen ^bringen mußen.

$.*18. 2lnDere fepn fo neiDifcf/ Da# fte Denen Organiften weber

Oftifte nocf Qbrgofungf »iei weniger fottfl waö gönnen, ©amten*
fero / wenn fte fefen'/ Da# Der Organift ein wenig Triebe faf / ober

nebm feinem Slmbfe etwas anberS rornimmf / ftef ttnD Die fei*

tilgen Deflo beffer jn »evforgen / fo laffen fte ihren närrtfcfen unD gofflo*

fenBorn an Dem unfcfulbtgen General Bafs ans/ als Der/ iftver aU
bern S'tnbilDung ttacfi / Urfatfc fepn fofie/ Da# Der Organift nicft

afle©tnnD unD 2lugenblitb SlmbtSf©efefaffte »errieften muffe. QBaS?
fpreefen fte / Der jSerl ijt Dem Örganiften*©ien(t berufen / Da*

rtmtb fofl er jjicffs anDerS »ornefmen/ als was einem Organiften 1
.

Jüfommet. ©ieje laflerfaffte 9ieibfämmel geDetnfen aber nieff/
Da# ein Organift »fftermafig fo wenig. SSefolDwng faf/ Da# er im
5aß er nicft junger lepben wiß/ wofl etwas neben feinem 2lmbte »or*
nefmen mu#.

$. 19. 52>er ein tngenDfames ©emutf in ftef faf / unD feinen

SRecfflen liebet als ftef felbfl/ wirb einem ieDen Organiften gargerne
gönnen/ Da# er Das ©elD / fo er / wennerabfefen milfle/ ju ‘papicr

unD ©mfen bebörfffe/ erfparen/ unD jugleicf ifme felbfl unD feinen

fftecfflen nufciufeve ©ienfle »errieften fan. UnD alfo wirD ergewt#
Die ^rftuDung Des ßafti Continui nieft fcfejten/ fonDern »ielmefr
leben- .

Ppp z ' >
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$. 10. ©eil nun &er General Bafs mlglicb unb iwfbroentfg

ffT/ fo foß billig ein iebev Componift wiffeh/ wie erbenfelben fege«

(cße.

§ tu ©enn wtr aber t>or bfcfem in unterer Synopfi Mufiees Poe-
ticae gelebret/ wie ein muficalifrfjeg @tmf rein unb ted>f $u com-
poniren / alä fagen wir ptev billig / wie ber General-Bafs recljt in bie

Sfoten $u bringen/ nnbbicSeiten baruber gefegt werben feiten. -

" XV11I. Sapitcl
halt in ftef)

®k li. §gbtl;et(iMtj

$3o«b$ General Baficei 0?at>mcn/ bemn Inftrumenten/AUff
«Jcldjener gcfpiclct wirb / unb bene« jenigen/ fi>

cpm tra&iren.

1 *

BAAusGeneralis wirb nlfo genennef/ weil er aße/ unb fwtbetl«#

bie ®runbftimmeneme£ ©Ciicfeg in (leb begreift. - -

§< i.& wirb au<b ßafTus Continuus gettennet/wefler bbif

$fofatfg bei ötikfeS bifjju beffen <£nbeebnt griffe Raufen fortgebet

unb coneinuiree.

$. 3,3)?an nennet ibrt and) Baflum pro Organe, Weiler ge*

iHeiniglitb in ber Streben auff ber Orgel gefielet wirb.

~ $-4.(£r fan nber nicht nur auffber Orgel / fonbern <md) «uffan»

bem Fundamental irtftrumentett gefielet werben/ aWbnfegnt
Politiv, Regal, Clavicymbel, Spinetf, Virginal, laufen/ ^ict>

ben/ ©oppelbafffett/ gfoffc Lyra, Pandur unb Citlief, ieboif) bal

unter aßen i>tefefi bie Orgel ben 93ofjug / unb werben gcjr.einiglub

bie lauten/ ^torben/ Lyra;, Ralfen /Panduren unb Sittern mir all

Ornamenf-lnftrumenta gebrauebf.

$• ?« ©er jenige/ ber ben General-Baß recht reirt fpieleti wiö/

ItlUbnefbwcnbig Mufieam Signaforiarh unb Modulatoriam »et*

(leben/ bamti er Denkart/ bie Proportiones unb bergleitben recht wiffe

in üi)t tu ne(;mc«.
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$. 6* Sr muß ferner auffber £>rgel ober Inftrument» fixiere#

er Rieten wifl / wof>l befände feptt / fo baß er afle Griffe / auswenbtg

unb ohne bas ®cfrt)t $u ftnben wifTe. Senn inbem er bie Stugen auf

bem SSuche ober Scartecfe hoben muß/ fo fan er nicht jugleich auff

öaS Clavier, Sßrieff ober ©aifen febeit.

$7. Sr mußfut’S brifte Muficam Poeticam per|teben/ ober

jnmtoenigften bie SRaturunbSirth berConfonaotienunb DiiTonan-

tien/ unb wie biefelben gebraust wettxn/wißen. 5ingefebeneinGe-
neral-ßafs iß ohne biefe SMfTenfcbafft/ gar wenig rechtes fpielen fön«

titai fonbern mebrentbeils lauter gebier begeben wirb.

$.ß. Sr muß fürs pierbte ein gutes unbfubtiies ©eböre hoben/

bamit er benen Concerranten wiffe nach ober jujugeben/ unb biege*

hörige 2frth jufpieleh/ jü gebrauchen.

$: 9. Sr muß fürs ftmfffe nicht eigenßnnig ober wieberfpenffig

ftbrt’/ fonbern bem Direktori folgen / unb fonberlich auff befleißen Di-
rektion unb Takt aeßtung geben. Senn wenn ber Direktor hier/

unb ber Organi ft bort hinaus miß/ fo machen fte gewiß ben Schwein*
©faß auff/unb bie gerefd lauffen mit £auffen heraus/ welches bepben

fchimpffliß) i|t. ...
$. 10. Sben biefeS foßen auch bißtg aße anbere Muiicanten fn acht

nehmen / unb.nid>t/ wie bißweilen wohl gefcpicht / ein lebet einen abfen*

berlichenTakt, entwebet* mit bett gtifleh / ober ln ßHebancfen/eberauff

cutbere Sßeife formiren ; Senn ber Direktor fan nicht einem ieben

nachgeben/ förtbern ein ieber foflunb muß fleh nach bem Direktori rich-

ten / unb bemfelbcn in aßen Singen / fo bie Mufic angchen / pariren*

©onßen fan es nicht fehlen/ es muffen ©aue angemarchiret fommen/
Urtb bieHarmonia »ernichtef werben.

$. ii. Snblich muß ein General Baflifte bie Signaturen urtt>

Seichett/ fo über benert 9?oten beS General-BafleS flehen/ Wohl Perfte*

|ien/ unb nach benfelhert rein mfVielenwiffen/ maffen er ohne ?lcßtba#

burtg berfelben rtel Diflbnantien/ unb benen Suhörern manchen ^Ser* -

bruß »erurfachen/ unbbem ganzen ©ttiefe feine 2lnnehmlichfeit unb
iieblichfeit benehmen wirb# _

r Ppp t sag
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XIX, Sapifel

j ;

Jöte

930tt bcnett Notis Bafli Continui.

T

* $. I*

|(5r ben General-Bafs recht fe|enwifl/ber muh fürttehmlich

auf jweperle» achtunggeben/ nefmtlicf) auffbieSfoten/ unb‘

’öuff bie Signa, fo über bie SRoten foflen gewidmet werben,

§. 2. 2£a3 bie “SRofen anlangef / fo muffen biefefben »on2lnfar.g bif?

.

juSnbecontinuiren/ alfo bag aflejett bie ®ruitb#©timme in'Ge-

nfcral-Bafs fiel) beftriöe/ e3 fetj gleich biefelbe ein rechter tieffer Bais.

ober ein Bafletto
:

ja trenn eine ©timme allein forfgehct / unb
nicht ba3 Fundament mit in bem General Baß barju ge*

fe|t iß/ fo fofl auch biefelbe in bem Baflo Continuo fielen/ unb wenn l

e$ auch gleich ein hoher Difcant wäre. "
;

$. ?. 3^ebocf> ifi e$ nicht »onnothen/ bah / (renn in ber ®runb»‘
(Stimme fehr gefd>winbe eftoten fet?n / btefelben alle in bem Gene-
ral-ßafs gefegt werben/ weilman bie jenigen/ fo Qvantitate Intrinfe-

cä fur| fern / unb nicht nach einem ©prange gehen / wohl auolaffen

Um icborf) bah man ihre Long;radinernober3eit@rb|jebcncn/e*

tiigen geh«7 welche gefegt werben. Ex. gr.

5(n fiatt lilliiiülü
fitn gefeitererben

z
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$.4. Jfjter Waltet Me $rage/ ob Clavis fignata muffe twk
rtnberf/ t«i& Dag Baffettchen alfo gefegt werDen/ wie eginDerStim#
me/inwelcher egftch BefinDet/ gefegt i|t ?

§. 5, <£(Jic^c/ auch wohl nornebme Componiften nerdnDertt

Clavem fignaram n\d)t/ fonDern feben Dag Baffettchen/ fo eg ho#
tfl / eine OÄava nicDriger / Damil fie Denen Organiften eine S5e?

fchwerlichfeit Benehmen/ unDDen Baflum Contmuum leichter ma*
ä)m*

5. 6. ©tr aber Ballen Dafür eg fep beffer / wenn Dag Baflett-

(Ben in feinen iBm jufommenDen Ciavibus fielet / unD alfo Clavis

fignata veranDerf werbe/ nnD Dag fürnebmlich in Moteten/ Madri-

galien unD Dergleichen »oßflimmigen @acf;en : Senn Die Monodien
unD Concerten Baben gemeiniglich ihr Fundament im General-
Bafs, unD Da ift Die 93eranDerung Clavis fignata? nicht «Ben »Otto

nbtl;en, .

,

-

7. Sie Urfac&en/ Die mir Baben / fet;n folgenDe / u fweil

Die Contfnuation Der Oftaven Dem ©eher einen <£cfel unD 53'evo

Drufi »erurfachel/ fonberlich wenn wenig Stimmen werben/ 2. In»

Ben Die Organiften gemeiniglich Die 2ircb / Daß fte/ wenn ein rech?

ler ßafs ge}ei<f/ttet ifi / Den Sub- Bafs fpielen / wenn Dag ©lut#
»oßfti.mmig i|i : ©0 nun ein in Die 0£tav nerfegteg ßaflettche»

fontml / fo Bleibe! er Bet; feinem Sub-Bafse/ unD continuirel al?

fo Die Doppelte 0£bv, weicheg noch uerbrieplicber t(i / fiitnehmlich/

weil über Dem Baffetto fo »iel ©limnten Doch nicht flehen fonneti/

«lg tiber Dem rechten Bafse. 3, ©enn Der Baffetto in feinen rech«

len Ciavibus flehet / fo fan Der Organift leicht abnehmen/ ob

niel oDer wenig Stimmen Darüber ftch BeftnDen/ unD alfo Dag fpie*

len mäßigen / Darmit nicht Die £>tgel Die Vocaliften unD Inftru-

mentifttn ttberfäube : ©elcheg erSchwerlich itiaM nehmen fan/

wenn Der Baffetto in Die 0<ftav »erdnbert / unD c l ‘o immer einer*

Jet; Bafs gefunDen wirD. Saf;ero foß Clavis fignata bißig »er#

unDert werben / wenn man gleich and; Die natürlichen Claves

iV.i
'

Deg



heg Bafletto gar fpobl in bem Syftemate beg rechte« Bafleg fy&m
fönte.

$.8. Sßag »orgegcben wirb / baß matt benen Organiften

eine 58efchwerlicf>feit benehme/ wenn aflejeit Clavis fignata ßafli

bleibet/ unb bie Baffetti eine 0<äav niebriger gefegt werben/ iß

t>en feiner jffiitbtigfett: Senn ein Organift foß fo exerciref

fern/ baß er fo leictK eine Bafletto, bet* fleh enfweber int Tenor,

ober Alt, ober Difcant beflnbef/ fpielen fönne/ algeinen gewöhn»

ließen natürlichen Bafs: Semt bag iß fein 2lmbf / er (oft eg fön*

iten / unb fo er eg nicht fan / fo mag er eg bureh eine fleißige Übung

«och lernen: Sftaffen er ^eit barju hat/ inbem er nicht mehr ab*

feien larff.

$,9. & fragt fiel; ferner / ob man auch Paufen im General-

Bafs fe|en möge.

$. 10. <£g fct)emet jwar ob manbiefe $rage mit Olein beantwor -

ten feite/ bemt wenn ber General-Bafs continuiret/fofanerjanicht

yaufiven. Allein eg iff feine DCegul /bie nicht eine Exception lepbett

folte. Sannenbero diftingviren wir unter benen General- Pau-

fen / wenn alle (Stimmen juglcich ßiße fchweigen / unb benen Spe-

cial-Paufen/ wenn nur eine ober etliche (Stimmen pauftren/ bain*

heflen eine ober mehr fortgeben. Sie General-Paulen mögen afle»

tdt in bem General Bafs gefe|et werben / Sie aberSpecal-Paufen/

nur aug gewiffen Urfachcn*

n. <Jg wirb nehmlicf; eine Special Paula in bem General-

baß gefe|et/ wenn eine Stimme intoniret/ weicheg gefdncbf/ wenn

ber '^ert benett Zuhörern befannt iß/ bamit fle bett Anfang beflel*

ten beflo beutlicher t>er(lcl;en / unb alfo bie folgenben 3Bcrte beflo

leichter faßen mögen / wie an benen <Pfalmen unb Parthenodieti

öffterg $u leben iß.

§. m, (£g wirb bißweilen auch eine Special- Paule in bem

General- Bafs gefe|t/ wenn eine Exclamation ober fonßen efwog

fonbevbahreg m bem 3.erte nerhanben iß / weicheg ber Compo-

/ - - - ' nift
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nift fonberlt# pon betten Snl/orern in 2!tfjf genommen miffett

.ftjiß* (d)

$.13. (Ssfe&en etliche Componifteit bißmeilen auch gar fein eine (cfyv

fleine Speeial-Paufein Dem General- Baffe/ trenn DerfidbegnDere/

unD fenDerlicb Die boebfte Stimme imitiret. (e)

§. 14» <£g fofl aber / wie fimfi aßejeit / alfc auef; hier ein Com.,
ponift fein judieiumadhibiren/ Damit er nidjt etmaO f epc / Dacron
gnDern »erlabet merDen möge. -

:
,

§. 15. Jngleicben foß et- ftcfj norfeben/ Daß er nit^g fe&e / Dgg

nicht feinen ®mnb in Muiica fignatoriä bat. £)enn Die jenigen/

fo bierinnen pecciren/ proftituiren ft<f) nieftf menig/ weil jtt'per*

jnutben/ Daß Der/ fo in fclibengetingen Gingen »erffbiTef / gemiß fpnfi

nud) nicbi viel »erließe.

$. 16. grr foß fuß böjtnenbero fernem SBegeö feinen an biefefbigen/

melcße Die Proportiones mit «nwflfommenen ober permecfjfeJten/oDei'

ungemöbnlicben Seiten Anbeuten : 3Denn ememStiimpIer foßman
Durchaus nicht naeßabmen, . -

(d)&tt Tempel iß in Den ^crmSprmfjcn 3foß. CKofemßßerSCan-
tione; Oadrnirabile commercium.

'

(e) (Sin Stempel i(l in Molitoris Preeguftu Mufico, Cantjone^j
Totapulghra es «unica mea.

XX.
ßeflefDar

5Dte IV. SUbtyctlunfj

insgemein»

$ r.; \ " : J
.

01 Der perbergebenben Slbtbeiftmg haben mir gefagt / baf Der «

Componift auch aeißung geben feße attff Die Signaturen / fo

über Die 0ß>ten be$ Baffi Contlnui gefegt merben foßen. !Öm*

nen*
/



«S( K2)$tß

mufen/ wenn fienicßt notßwenbigwären/ feWare es wrgeßii$
• wennmm ficßtnel Darmit Umßett-ftökt*

2,

tße Diejettige« / fe notßwenPig feint.

$.?; Siegar feine 3etcßctt feiert / meinte« fte fetm tttcßf ttotß*

wcnDig/ mit Der Organift aus Dem @eßöre ßaße« f^nte / was er

greifen feite»

§. 4, 2lßerfe irrengar feßr» Sen« er(Hieß/wen« Der Organift
redjf fpielen wifl/ fo muß er mit Denen Vocaliften n«D Inftturnen-

tiften jugleuß finden r fyatalfc fetne Seit übrig feine (griffe rort iß*

fte« 5« lernen ; Saßere fan es leicßf gefcßeßen / Daß er eine Confo-
nanz greife/ Die Der Camponift nicßf gefeget ßat/ alSjumßrrem*
pef/ wenn er eine Qvinre greifet/ unP PerVocalifteDerlnftrumen* ,

tift macßt eine Sexte / Da gibt es gewiß feßone ffercfel «nD DifTo-

nantien / Die Der Organift ans Dem ©eßöre feines OÖeg'eS cörri-

giren Um angefeßen/ eße er Die Diflonanz ßoret / Der ®rif fcßon

gefcßeßen fetm muß. Sürßen Dergleicßen Feßler muffen entließen/

wenn Syncopationes Confono- Diffonantes nerßanDert fenn i

Senn Der Organift fan mentetn Compofiroris nicßt errafßen

;

Sßenn er nnn feine Signa ußer Denen Olsten ftitDcf/ fo wirb er ge*

Wiß feine Diftbnaniiam, fonDcrn «ielmeßr eine ConibnantiarnL,

greifen/ woDurcß DermDteganße fieblicßfeii/ fo fonjien Pie Syncopa^
tion »erurfacßet/ jetttnßfetunDrerPerbet/ unD Dafürein aßfö>uli$e$

©eßenle gemacßt wtrDv

5. S«m ünPern i|i es unmogltcß / Daß Der örga-
nift auf afle Muiicanten «teufen fonnev Senn weil fte nitßf

afle gleieß naße be« ißm ließen fömten / fo wtrD er nur Die Oiäße*

f?en ßoren / nicßt aber Dfe etwas ferner non ißm fepn; • 2Sie folte

er nun feine ©rife aus Dem ©eßöre erlernen?

Sunt

j

1



<5. ^urn Prftten Fönte cg wf)f fetm / Pof Per Organift

jtticfjt mopl börete: SBag »ürP.e penn pa.für eine fi'pöne ©att-Mu-
lic entließen» V ' r

' '
J

’

,

;i

$. 7. <2;nP,Ii<h mirp ein Grganift aflejeit fttrchffam fepn/unP

mit Jittern fpieleij / fpeii er nicht miffen fnn/ menn er einen falfchm

<55riflf tpun mochte/ «ef<f>$ pann Confjjfion .unp *i8er«

$•81 .. 1 .. .» , . I.,„ IM. JB, I ,,

foiflenlett ober au$ Faulheit .unP 9$a$tä$gfeit. SBeil nu* feinet

von liefen bepPen rühmlich# / fo hilfreich ,mir ein/ egmcrPenicmattP

feint / Per ihnen pierinnen nachjnfolgen begehren feite? gumabl/
»eil aus unnplifemmenen Seiten nifh$ / t

al$ fehler ju entließen

»fliegen.

$, 9. ©ie ju n.iel Reichen feien / fepn jfueperlep.: ©enn
eilige fe^en bifmeilen etliche Seiten über pie Stofen / pie jmar eben

piept notfnnenPig fepn/ poch ater einen fcplecbten Organiften eint*

ge Nachricht geben Fönnen / all jum Tempel / menn fte über pie

SRoten/ über »eiche natürlich ;n Pera Syftemate eine falfcpe Qyinc

jlt / eine 5. jeiepnen } jinP Pergiejchen» . ©iefe fafien mir paf-

firen / »eil ihr Überfluß nicht gar ju groß iß / «nfr Penen &n*
faltigen .einen Sftu|en/ penen gelehrten aber feinen ©chaPen

-
' $.io. SinPere moflen über äße Stofen eine# / jmep/ oper auch

mobl mepr Seichen feien : Slber ihr 3bun ifi unrecht t 1. @0 riel

Seiten mePer ntt|Iich noch npißmenPig fepn: 2. ©cm ©chreiber

unP ©rücfe'r eine vergebliche SWüpe machen? 3.©en Organiflen

nur confundiren.

$.it. 38ir palten eg mit Penen leiten / unP lagen / Paß man
fein nethmcttPigeg Seichen auSlaßen / uttP fein überflüßigeg fc|m

füll / »eil Per üJtangel ^rrfhum unp ffebjer »erurfachet / per U*
bereut) aber niepm nu|et/ ftß»eil,ettauth einige Confufton perur*

faepen fern*

“
’

;

Ogg * 2M
/
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$ji. $5?eii Dennmm getrifte Signaturen notfnen&ig/ fern/ foW

gen mir Dißig/ triefte klaffen fern fetten.

§. 13. (frftltrf) foßen Die Seiten ietcftfltcfj tn Die tilgen faßen/ oaj?

jte in einem SfugenDlicf erfannf traten mögen, Senn wenn Der

General- Baflitte einige3eit unD elRnfe gu DerfelDen (£rfäntnul De*

Dorffre/ fo märe -ju Dcforgen/ Die not rfen Soni möchten efter rorDep

ftreidjen/ ef;e er ifre SctcDett erfanntf/ätte,

$.14. Sunt anDern fußen Die Signa Congrua fern/ unD eine

fSermanDfcfjafft oDer <§5Ieirf;Deit mit Dem ongePewteten Singe fmDen/ »

treil fte ölfo leichter non Dem füerßanDe apprehendiret «nD Deftal*

ten merDen

$.15. Stirn Dritten foßen fte tinfetfcfjieDen fern/ unDnicftf mef;rals

ein Sing anDenten/ Damit nief/t/ im S«ß fte jtrep nnterfcfrieDene @a* -

tffen anDentett / einSrrtfmmDaDerentfieDe.
.

- - ,

§ i<5 .Sum vierDten foßen fte feine Confufion rerurfaßkn/ treld/eS

leici)tgefd)teßt/ trenn fte juntel DiaumeinneDmen.

<5.17. 3«m fünften/ fo fte cinmafl DefanDt unD recipiret fern / fol#

,
Jen fte / trofevn fte nur ißt nngcDeutefe Req vifita DaDen / nief/t mteDcr -f

reränDerf tuerDeit/ freil folcl)e SferänDerung Denen General-Baffi*

flett nur eine Difficultset

t

n*ivviv vnv i*iM«v.Mv*]vyv *v*y, jv„v ivvvvv»^

unD tric fte insgemein kfrfMfFen fern foßen ; @0 erörtern mir frier

Dißig Die fraget Wtlfyt Seiten Die Deften fern?

©a^XXI.Sapitel

(Sr Die grngc / rcelcDe Seiten Die Dcffcn fern 2
A A4 A All/

r ' t -f
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$. 2. <3?g fcbeinef jhfot / alg ob biefe §rdge ^nh.unftöth/gfep/

roeil igf^cr Seit faft alle Componiften einerlep geilen/ nehmltcbbie

gewöhnlichen Sahlen gebrauchen/ unb alfo belegen fein (Streit ifl/

ietocf) weil eg wunberlidhe ®ril(enf«nger in Der Seit gibt / bie ger*

ne wag fonberlicheg por attbcrn haben wollen/ unb alfo leicht gefcbe*

tyn fönte / bah ein folcher über eine @d)rifff eineg alten Compont-

flen/ ber eine atibere Nennung gehabt/ tarne/ unb berfelben bep«

V>^icf)tete : 2llg wirb nicht unbienlicf) fepn / wenn wir bie unterfchieb*

liefen äftepnungen ber alten Componiften/ fe fte pon ben geicbert

peg General-Bafleg gehabt / anfehen/ examinireft / tmb ber bellen

ISepfaß geben. -

§,p (£g fepn aber feldse äftepnunge» halb nacf/bem berGeneral-

Bafs erfunben worben / unbmangefehen/ bafgewiffe Reichen vbnnö*

then fepn / fünfte gctoefen. £)enn etliche haben gewollt/ man fofle bie

Terminos Proportionum Copulatos in Scaiä'propofitä barjtt

gebrauchen ; Untere bie SSucI/fiaben / foman in ber tcutfchenTabula-

tur gebrauchet ; £)ie britfen bie Numeros Loeativos ober bie Sah
* i i*.

ULT
,

T ••.'S ' A* N .. > % )

Exempla,

U446& $<>0.3*0,
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$4* erRert baten if;re äReptiung bantif behaupten fuottcn/ ’t*

UjeiJ öi?Termini Proportionura Muficalium Copijlati in Scala -

propofitämaximecongrui fepn/ jrnb Da# SSJefen Der Confonan-

tienunb Di(Tonarmen am aßevbeßcnbarßeflen/ 2. »eil fte von aßen

anbern Signis ganfc genau unterfd)iebcn fepn.

$ie betagten gatlen unb Termini, {»egen ihrer ©riffe feierlich in

Die §tugen faßen / unb noch fil/»erlicber von Dem 33erßanbe appre-

hendiret unb erfennet »erben mögen* ©annenbero iß fte von fei?

Item cinjigen ^raftico a pprobiret unbangenommen »orben.

§, 6 . SDte ?lnbern baten ihre ÜRepnung bergeßalt bemeilen

moßen l 1» weil bie erroebnfen SSudtßaben leicht erfanbt »erben mö«

gen/ 2. »eil fte gan$ genau unterfd/ieben fepn / unb alfoj, feine Con-

fution verurjäcben fönnen.

• $. 7, (£$ iß aber biefe äRepnung nicftC gut geheißen »orben / 1. »eil

r

wan in wenig fOrutferepen feiere Sutcbßaben bat/ 2, »eil fte reine fon*

>
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dis gaben/ nnD p fwcii viedeiegf Die Componiftctt Die Tabülatün*

ttiil Deilt Gerteral-Bafe rticgt gaben Vermengen fvodett*

$& öie ©ritten ifftfergtraDen fleg igre' SPiepnurtg alfö ju de-<

fertdiren / u idciI igre gaglen gar feiegf sott Dem 93er(tanDe appre-

hendiref unD emrttfef fverDcn mögen/ i fveii ge Signa congrüa

fegrt/ unD mit Dennert riotirfen Sonis einige SOerivanDfcgafft gaben/

in&em ge' negmlieg Die @(eÖenDe|eii$nen7 in;füeId)en Die angebettte*

fen Sättig itber Der' SRote / über fvelcgcr ge gegen / bcftttben/ 3. weit

ge unfctfegieDert fet/n/ itnb nicgf jrvep mieDermlriige öinge jugleicg

anDeutert, . 7. , , . /

$.9. öiefeSegnung bat cbcnfalo fvcnig Pafröriös gefunDenf

JÖenlf f. ob tvogf bettanbte3äglen / tvenrt eine odeine lieget/ gär leidgr

erfenn'ef merDert mögen / fo gegef eo Do# gfnver get/ tvenrt igrer

t>rel jnfommen fommen/ irtDem ge pemlicgviel Dvaum einne'gmen

;

i.fDnnen ge Den Örganiffengariei(|fconfüridiren/fOH8erIirf)menrt

löw« ein 95«nedein von Dem <Scgreiber cDer .©rwcfer verfe$et/aus*

’i&Emt ^egnnng ip par Den ättferggtebenert gut gegeilt

feni äber voif fegt fttenigert praaiciret tvOfDeH / 1 . tveil fi> viel liniert

einen fegt' grölten Sia'um etmrcgmen/ unD Die 9J?;ige DeO©egretber$

drtö SrmferO ( Den '3>apier=<8cgaDen niegf mit gerecgrtef/) verbogt

gelrt r 2. SSeii rvegert DeO groitcn Siaumeo Die Signa fo leicgt niii)C

tn Die fingert fades/ unD ?. wei

t

ge leiegt eine Confuiicm begbent
Orgartiftett / alo Der an Der ,3agi Der innen irren fan / vcrmpM
egen gertnem

'
t

®ie

1



§. 12. Sie $t!nfTien unD iegten f»e"^attj>fe«Mt SOfamumg
fbefgeflalf/ ’i* teeiil Die einfachen Ziffern am aflerleichfefien in 151«

Slugen fallen/ unD in einem klugen biicf erfanDf »eiten mögen/ 2*

weil fte mit Denen notirfen Corifonancien unD Diflbnantien eine

*Scmanpfd)öfii / ncbmlich Dem ‘Dlabmen nach / haben / unD alfp

pe|to leister oon Dem fSerfianbe apprehendiret werben/ 3. weil

fte gnugfam unterfcbieben fenn/ unb alfp feine Confufion nerurfa*

eben fonnen/ 4» weil |te wenig Staunt einnebmen / unD alfp feine

Confufion neunfachen fonnen/ 5. weil fte Die wenigffeältiibeunD

Daö mettigfie Rapier im fd>reiben unD bruefen erforbern / 6, weil

fte nunmehr non allen Muficis recipiret unD angenommen wor*

Den fenn / unD alfo ohne hochwichtige Itrfache nicht geänDert wer*

Denfollem j

§, 13, 5£ieber Diefe Nennung opponiren Die 2(nb<tager -

Derer »origen unD feigen / fte foürDen billig »erworffen h weil Die ein»

farf)cn 3itfcvn untetfchieblicbe Sonos jugleich/ nebmlicf) Diejenigen/

bcrenStelle fte mit ihren Unicatibus bemetefen / unD Dann alle ib»

re O&aven anbeutem*

.

$. 14. SHSr antworten hierauf / baf? ihnen DiefeS nitt>f

fcfjaDe: Senn wenn einer ober, jweene fingen / fo fan Der Orga*
liift gar balD b^en / welcher einen Difcant, Alt, Tenor oDer

Bafs finge / unD alfo leicht wiffett / welcher Sonus junerflebenfem.“

^n nollfiimmigen Sachen aber liegt nichts Daran / er fpiele gleich

mit Denen angeDeuteten Sonis in Unilöno ober in O&aven / weil

folchcs Das <&3ebör wegen Stenge Der Stimmen unD Concordatj-

tien nicht merefet.
'



XXII. Sapifel
begreifft tn ft'ch

$DieVi.5lbtl>eUun0
^

*8on betten Signis, fo bie Concordantien «nbeufett

in fpecie»

ff. i. _

3?r b«ben nunmebro wm benen Setzen insgemein genug gere*

Sef / bannenhero müffen wir non benenfelben in fpecie hanteln.

f. 2, Tn oerbergebenber&btbeilung haben wir erwiefen/ bah bie

einfachen Ziffern bie beflen Seichen fetm/ fo im General- Bafs über

bie Olotcn gefeget »erben foßen» 2)iefe 3*ffern nun fetm: n 2/ 3/

4/ 5/ <>/ 7 8/unb?.
.

“

©ie Deuten enfweberConfonantiasober Dilionantias an.

§. 4, Confonantiae »erben angebeutet burcf) bie Siffern x/ 3/

5/ ö/ unb 8.

$. 5. S)ie Siffer 1 jetgef an Unifonum ober bie Oflav.unb

Wirb niemals gefefct/ als nur futö erfie/ wenn Unifonus ober0£a-
va inSyncope in Seeundam Modo V. gebet / unb Tertia nicht

»orbanbenifl/babemtalsbalb jum 2. brauflf folgen mufywenn aber bie

Tertia oerbanben »fl/ fo roirb nicht i-fönbern 3. gefegt: $ürSanbere/

wenn Secunda nicht Nona, in Syncope conftiruta in Unifö-
num, nicht in O&avam, Modo I, refolviret wirb/ weichet auch
gar feiten gefehlt. Ex. gr.

1

4

41454?

5=1=3
§. 6. JöieSiffern geiget anTertiam, wie biefeibe in Syfte-

mare über ber fHote / über welcher bie befagfe StPer (lebet/ natürlich

ftch beftnbef /. ober beftnben fofl / fte fep gleich major oberminor.

$ 7. S55eil aber bie Componiften bisweilen bie natürliche

Tertiara barerem xaröffer/ ober burch ein b Heiner machen/ fo

'/v .
- 3?rr -

~
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% —



ft

,
/

jft notffwenbig / barmit nitfft bie Ziffer 3. unferffffiebliiffe £3inge

anbeute / baff UnterfcffiebeS falber etwas j« Der Ziffer 3. gefeffct wer*

be / auf baff man wiffe / o!) Tertia major ober minor gegriffen

w.rben feile» <£*s feffiefet ficff aber ffierju nicfftS beffer
j als Die Si-

gna Chromatica & unb b. als bureff weltffe Oie naturlitffenTer-

tien »eränbert werben. STiffcfffe alfo Tertia major alfo $%iTer-

fcia minor alfo 3b angebeutet werben. SSetl aber aller Uberffuff

ju meiben / unb bie Signa Chromatica offne bie Ziffer 3. gefeffieft

/ fci/u bie Tertias Fiiftas anjubeufen / fo feffen bie Componiften
nur M. über bie Sftofen / wenn Tertia Major Fi<äa, b aber/ wenn
Tertia Minor Fifta anjubeufen iff-

§ 8. Tertia naturalis »erfteffef fftff aflejeit für ff(ff felbff/unb

bavff nirgenbS attgebeufef werben / als nur in Syncopatione_>»

wenn eine Secund barauf folget / ober eine Qvartnorffergeffet/ ober

»acfffolgef. V. gr.

J> ' 4? ?4?

$. 9, TertiärFiftse muffen aßejeittiffer bie treten gejettfmet wer*

ffen/ ausgenommen in Claufulis Perfeflis To.aiibus, Ordina-

tis Adfcendendibus Perfedlioribusunb Ordmatis Defcenden-
tibus über benen iefften 5ioten. Ex. gr.

X b
,\V-

—

JOennba iffeSntcfftnonnofffen/ weil fftfis offne bnSuerfleffef / ffaf

Terna major feile gefpielef werben, äftaefft affer berComponift
'

, (blcffe ClaufuJasimperfeft miteinerTertia minori* fo foß felbtgc

ffaruber gejeieffnet werben. Ex» gr.

\ > SSenn
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§. 10. $$enn über einer tRcfe Tertia rnajorin minorem
ober biefe in jene reranberc wirb/ fp werben bepbe Tertien angebeu»

tet. V- gr.

45 • bX b% Xb

§£
' '

»er. v- gr.
.

„

X*> 45 bX bX Xt

i^üiü^ • V»—

—

m*

ii. ig nicf>t netbwenbtg/ bag Tertia Major Fi&a an«

gebeutet wetbe/ wenn barauff eine feiere Sfote felget / welege entwe*

ber «dein / ober mit igren barüber gejuben Confonantiis Relatio- .

nem Non-Harmonicam vernrfaegte/ fp minor gefpielet würbe/

weil eg gtlj ofme bog »ergebet/ bag man Relationem Non-Har-
monicam meiben fpde/ unb alfp nid)t minorem , fonbern rnajo-

rem greifen muffe. *£>ergegen/ fp ber Componift: Relationem
Non-Harmonicam Tolerabilern gefegt/ mug Tertia minoo
emgebeufet werben» ^ebP# fegen bie Componiften mcbrenfbeilg/

wegen ber Einfältigen/ Tertias Majores Fiöas exprefse über

bie fftoten / weltges nttgt ja fabeln/ weil überflügige ©prgfaltigfeif

nirgts fdfabet / nnb beß tigweilen nüget» Ex. gr.

Pi $=^d *
t

12. 3ftgleidjen ig nidjt notgwenbtg/ bag man Tertiam_.

majorem über eine Sftofe jeidine / wenn bie nprgergegenbe/ ober ihre

grübcr gegenbe Confonantüe Relationem Non-Harmonicam
t>erurfarf)ten/wenn minor gebraucht würbe. Es mug aber minor
gejeirfjnet werben/ fp ber Componift Relationem Non-Harmoni-
eamTolerabilem gefegt g«t/ weWfjelbe# auef) niegt notgtg ig/ wenn

3Crr 2 eine
/

1



litte Stofe Draufffolget/ fo abermafüß Relationem Non-Harmoni«

camuerurfachte/fo Tertiamajor gefpielet würbe. '}. Qp,

X

Sil
x

S
IsIe! t

§,13, ijt auefj ttidjf Donnofben/ Daßbaß Signum ü über

cfm eine Die legte Stofe Claufulae Formalis Perfedtae Totalis ge*

feget werbe / wenn Qvarta in Syncope fielet / unb in Terdarrte
majorem refolviref wirb / fenbern eß fanan beften ©fette Die 3if*

fer 3. gebraucht werben. ^eDeett mag man Daß befagte Signum^
gebrauten propter Sirnpliciores. £x. gr,

r<s n 4? ?4 ? r<s 0 4& X-tX

f §, 14. Qie Ziffer 5. jeiget an Qvintam Perfe&am.

$. 15. ©ie rnivD niemals aber Die Tiefen gezeichnet / tS beftnbe fftfj

Dann über Derfelben fonfren natürlich eine fnlfche Qvint cder Se-
'

inidiapente ; 10a Denn Die Sexte folfe gefpielef werben/ trenn aber

Der Compbnift auß gewiffen Uifacften/ Die Qvint Dnibcr feget /fo

muß er fte Darüber zeichnen/ weichet? Docf) nicht notl/wenbig ift/ trenn

. Tertia major Drüber gezeichnet i(i. V- gr.

s % 4*
1 <j r

'

1 - ^
j
:
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; $. 16. ©enden fort auch Die Qvint über Die Stofe gezeichnet

»erben/ wenn zugleich eine Sexte Drüber flehet/ fte fett gleich neben/

ober über ihr: Item in Syncoparione, wenn Nota fyncopata .

gang diflonirenb gefegt ift/unb zugleich eineQvart unter Der Qvint

Met/ : .
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Vf. Eftercft ^fet* / baft Qyinta, wenn fit nad) bet SexteL»

folget / uicfjt afKjeit bötffe gejeiifjnet werben; Cfteftmltcft / wenn
jle Nota Qvantitate Intrinfeeä brevis feftr gefd»t>fnb twbep
(lreitf;et. . . .

"
.

: -

"
•

§. 18. Öte giftet 6. jetgef an Sextam, Wie biefelbe in Sy->

ftemate über bev !%t<7 über welcher Me betagte giftet fleftet/ na*

tätlich ftcf; befinbet/ obev fenft beftnben fofl/ fie fet? gleich majorobet

minoi\ •
. , , r '

§,19. SBeif aber bie Componiften btf feetlett bte natürliche

Sextam, buvcf> ein f gröffer/ ober burcft ein b Heiner maegen / fe

iß nefbtoettbig / famit nicht Die giftet' 6. jftfen unferfcftieMtefte din*
ge anseute / Daft man enfftjeber M ober b barju fege / bamit bet Ge-
nera UBafliH: fw'ften fonne /Sb et Sextam majorem ober mino-
rem greifen feile, SBebeutet bannenfterc 6. Sextam naturalem.»

tute» fubintelle&am, Sextam majorem, 6? aber S£XtanL»
minorem, Fi&as, non fubintelleÄas*

§. 2Ö; diejenigen / betten ößet Ubetft«0 jumieber fji / leicftnert

Sexcam majorem alfo: ct

$. zt. die Sexta wirb im General Bals übet bi'i Diote ge«

jeidjttet / 1, wenn bie 9Me / in welcher ftcft bie Sexta befinbef / jtü»

gleich mit bet 2>lste beS General-Balles anfänget/... 2. wenn fieftdft

«ber bem Fundament in Nota Qvantitate Intrinfeeä longa

beftnbet/ 3, wenn fie in SyncOpatione live raAualitef, fivaj

realiter DilTeftä ftel/et / 4. fbefjti bie FundamentaMftote etwas

lang ift/ «ftb bie Qvint brnbet in Sextam geftet/ ba baS Funda-
ment raftet, gum 5. füenn Diflonantia in Syncopatione.iru»

Sextam refolviret wirb/ 6. wenn bie Sexta nach einem ©prangt
(lebet/ 7. wenn bie obere Stimme rubet/ bie «niete etwas langfam

iü Sextam gebet, I. Ex. gr,

'

. i Bk
/

t



. 22. Sie Ziffer 6. »itb gezeichnet wenn S*xta naturalis »erban*

fcflt tfl / oberSexta major in Oftavam gebet.
'

§. 13 - ©onflen »et’C'cn Die Signa Sextarum Fi&arum an er*

weinten Orten gebrauchet : Signum Sextas minoris auef;/ menti

Sexta minor inO&avam gebet/ n>el<f>eöt'0d> feiten gefeßieht.

$. 24. 9£enn über einer Sftofen ?43 (lebet / fo jetrf>nen etliche

Wenn Nota Syncopata ni(f>t ganfc dilwnirenO tfl / ober 765 Dm* -

ber (lebet / auch 565 Dartiber/ ißaber nicf)t notbwenbig/ soeü c n
Organift letdjf erarf>fen fan/ baß Me befaßten Concordantienob«

ne baö gefpiclet werben muffen / wenn nicht 76? ober ?. aßein / Da*»

ntber ßel/et : Sod> »iß ießfie auch hiermit feinet »eges getabelt

haben. Ex.
y ytff rif

;

$. 25. Sie Ziffer 8- benfet O&avam an / unb wirb

nur gejeiebnet / fpenn ffe in Syncopatione auff Nonam folget.

V. gr. r

4? s>s

9$ 7<£



Sn« xxiii.
%$(t in ftcf)

^Dievn.übt^cUun^
*Bottfcenen3etd)en/fotnc Diflbnantieu anbcutcn/ uh&

wtö fonjtnocb in ©efcttng beb Baflj Continui in4ct)t

j« nehmen i|i. .

,

- 1 . ). ,
• ;• :-</ -

'3^Di ifonantien werben ßngcbeutetbm'cb Die 34^9/ 7/ 4/ 2»

$,z*©ie3iff«v 9 - bebeutet Nonarp, y.Septimam, 4-Qvar-

tam Hon fundatam, tmb 2. Secundam.

$. j. (£$ fehlet aber noch Semidiapente, ober bie falfcbe Qvinr, wel*

che cuvcf) bte Ziffer 5 nic^t cwgebeutet werben werben UxU weil bie

Confonantia Qvinta öaburcif> bemerk wirb/ unb alfo/ fofte auef)

Semidiapente Anbeuten foite/ $wet/unterfcbiebene Singe bebcufete.

Snnnenbero fe$en bie Componiften ein b barju/ bergefiait ^b. ba*

mit fein ^rrtbum entfielen ferne. '
•

$, 4. .Keine Diflbnanz, fo inCeleri ProgrefTu gebraucht Wirb/

barffiU’cr bie CHeten beö ß afll Con tinui ge$eic|net werbtn,

$. <y ©ie werben ober gejetefhtef/ wenn fte in Syncopatio- .

ne (leben / ba bann $ugletcf> bie bflrauff*folgetiben Concordantiett

in welche fterefolviref werben/ baran gezeichnet werben/ fo bA$Fun-
dament ruhet. Ex.gr.

& <S fb %t

$. 6. ^ebecb wirb bie fcilfrfje Qvinte bisweilen gezeichnet/

wenn fte gleißt nicht in Syncopatione ffehet : 91ebntlich junt (Sr*

fiett/ wenn bie obere ©timme ruhet/ bet* Baß aber »on ber Sexte
in Semidiapente mit etwas iangfamen Sfloten gebet / ba fte benn
in Tertiam gegen einanber ferontttt muffen / Vide Ex, A, j§um



+( ( i$ä

)

$•*

intern/ wenn Der, Ba fs rittet/ sie oBere ©timme aber entweder mit
etwas: langfamern/ (Bfde'Ex. B J oöer minuirien Dieten / auf Die

SBeife/ wie in Dem Exemplo C $u feben/ in Semidiapente gebet/

Dg fie Denn gleiches $afl$ wieDer in Tertjam gegen einanDer gefeit

ttuiffem V* gr,

$. 7- Sie jenigen Componiften / fo Die Sepdmam auff Die

SBeife/ wie in unlerer Synopfi Muficae Poeticae am 19 £ap 9 $,
gngefütvet wot-Den / gebraten / jeicbuen fie auch über Den General-
Bats, wenn er ftd) beweget, Ex. gr.

x 4 ? *7 4*

$.8. Sergleicfjen tbun Dtejetjigen / fo Semidiapente gebrau*

(fjen/enfmeDerinNoniQvantitate Intriqfeeä longa, pDevDa Die

bewegliche ©timme fpringet, Ex gr.

$.9. Siefen fee alfo genug gerebef ron Denen Sftofen unD 3d* -

#en Des Balfi Continui. Uber DiefeS aber iß eg febr mißlich bep*

Deö Dem Dire&ori, als Organiften / wenn »or Dem Anfänge De$ -

©tüefeß/ aßet- ©timmen Claves fignataemif ihren Drüber gefegten

fyfotn/ unD Döruntep gezeichneten ©timmen unD Inftrumenten
ge«

\ : ,,v
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getrieben werben. 3um Tempel / wett« ein Concert ja tiev

(fbbren heftetet/ Bette <£rße iß von pepen concertirenben Dis-

canten; ©er$lnDere von Deepen tiefem Concert* Stimme«/
tte&mlicij Alt, Tenor unD ßafs ; ©er ©ritte vonpeen Violini unD

Drep^ofaunen/ unDDerSDierbtevon fwnff €apeß*(gjfimmen / fo fatv

man fte Dergeßalt vor Dem General-Bafs Anbeuten,

j. Chor, 2, Chor,

ff=S:=En?3=5“
PVoc, h Conc. Voc. Conc,

"

4. Chor.

3. Chor.
\

mm ^ 1— *

i:ep=k^£> 72— |L»

:

t

Viol Viof,Tr.Tr,Tr.

§. 10. ferner iß es nicht nur ntffclkf)/ fonDem audj notßwen*

big/ Daß man Die @{jpre ober ©tinjmen unter Die SRoten De$ Gene-
ral-BaffeD jeit^ne / welche^ mit wenigen SSucfjßaben ^efc&e^en fan.

Ex. gr, C, oDer Sopr. Deutet an / Daß ftcf> ein Difcantift aßeineßi*

Feit Jafle : A bemerifet einen Alt ; T. einen Tenor ; B. einen Baß.
C C» oDer Sopr. Sopr, oDer 2. C. bebeutet jween Difcant; 2, A.
jween Alte; 2, T. jween Tenore; 2. B. jween BaeiTe * VV.oDer
*. V* jween Violini

$ y. V, fünf Violett oDer ©eigen; Tr. Tr.
pDer ?. Tr. «BO'Ppfaunen; 3. Tr.Dret; 'Pofaunen ; 2, Corn. jween

Sincfen? Fl* tjtöten / unb fp fort an. Chor. 1. jeiget an Den et-ßen

gbpr; Ch,2. Den anDern/ unD fo weiter. Fav, pöer Conc. bebeu*

fet Concert=@timmen. 3£enn aße Stimmen jufantmeij faßen/

fo fe^t man unter Den General-Bafs entweDer Omnes ober '1 ytti,

pDer Cap. oDer Ripieno unD Dergleichen / welcßeö ufle£ anbersw*
weiflaufftigerbefdjwehen iß / unD «u$ Denen Opetibus Der Mutigen
^omponifttugefe^en «en&eu fa«,

©ff 3m
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$.n,3um$ef$luf?fetsicb nochbiefcg |>itiju : 25?enn man emetf

General- Baft ftefety über »eichen DilTonantien flehen / fo nicht

recht refolviret werben fcnnen / ober fo ft'e/ wie in Syncopatione^
gebräuchlich/ refolviret werbe» / unb öte babutth angcbeuteten Soni
mit ber norbergehenben t/tote nicht confoniren/fo magman ben Com-
ponifteti/ fo baffeibe @titcb gefegt fat / fübnlich für einen ©tümpler
|alten/ alb ber ba nifyt gewu|i/wic unb wenn bie Diflbnantien inHar •

moniajiiadmittirenfenn/egfoßfebcnn ©ach/bafberGeneral-Bafs

fmltung ber brütet* gefegten ©t immen erfahren fan. $,(£r,
(5

4 r

4? 96
sry —f

—

—A—— r— ttMMMI

dEEJEsC:4=|^-——

=

- -HW »Jgg

—

§. n.^ebocf) wirb excipiret/ wenn über einer Sflotcn 5b. liefet/

ttnb bie, »prkrgefenbe Qvandtate Intrinfecä brevis gefcfjwinbe

»orüber raufchet/ ba wirb fte geachtet /als ob ft'e gar nicht ba fitlnbe.

<£g muf aber fergegen berofefben vorberge bettbe ihre ©teile oertreten/

«nb orbentliif juberDlofe/ über welcher bab Signum 5b (icbec/auff

hiefe SBeife gehen.
'

•
. /

Sb ' • 1

: - ^ Sb

^gjpgplg^l

SBer ttrijftn tt>tU/ it>aö £><irmnen enthalten/!

mag e$ bttrcflefen.

v ' * . ju. » »r * v b 1 0> f# ; • • <• f t4/ -* i

1$ ich biefen furzen Unterricht/ wie ber General-Bafs recht

in bie SRofen gefegt werben feile / in mein muficalifcheö Dvet*

feinet) eingetragen hatte/ ?af>m Jjerr Khcetus mit einem

"
- '

>• fremh's?



frcmbPen Mufico» unwrfepenl «uff meine ©tubcrn/ rntP fanDelttetu

befagtel Dtetft=?35«(f> / melcpel icp bigger »or ipm »erborgen gepalten

gatte. 9M)Dem er Paffelbe ein menig Purcpgeblätfcrf/ unP auffDert

Traftat Del Timothei de Variationibus & Inventionibus

fommen mar/ lag er Dettfelben mit $ieig unP großer 2lnPad)t0ur<g/

uni» begehrte Das* aufPie lepf gefegte Tempel 51t gören. ©atmende?

vo fv'ieite icp auf einer Spinetta Oen Bafs, Per Muficus aber auf

einer Vioiin Pie Darüber gefepte Variationes. Sa mir fertig ton«

ren / batg icp ffe >
fte molten mir Porp igr judicium Darren lagen.

SerfrembDc Muficusfpraepe 3*gr -Otfren/ miep betupf DiefeVa*

riatones patten mepl beßer gemaeptmerPen fönnen/ unP göret man

«opl/ Pag Timotheus Die Vioiin ntrCjf »erganDen gäbe. ©al
Pen übrigen Traöat anlangef / pait icp ipn für gang uberfWgig/ maß»

fen viel Mufici fetm / Pie ogne PenfeiPen fepönere Variationes ma*

epen fonnen / all Per Author feiber. J(3err Rhcetus antmortete Pa»

fauf etma» IdepelnPe / unP faßte
;

SUJetn lieber J^jerr / er »erjeige mir

Pap icp gang einet» anPetit 9J?etmung Pin / all er. %d) palte Dafür/

piefer Del Timothei Traftat fet? pcdi ju fepagen/ bepDel megen Per

€r§nPung/ all auep Del Dlugenl/ fo er Denen jenigen ParPeutp/ fo

tjtdjt ren 6latur fepöne SrrfmPtmgc.» unP Einfälle gaben. ©epen

mir an PrcT£rjinPung/ fo muffen mir gleicpmogl geßepm/ Pag Ti-
motheus per erfie fei// Per gemiefen/ mie rnanaße unP iePe Varia-

tiones trfittPen fönne/ fo gar / Pagjmenn temanP naep feiner tarnet*

fung einen Modulum varirfc/ unP feine einjtge Strtg außen ließe/

aud) fein Componill in Per gangen ©eit ju ftnPcn iß / Per etmal

erPencfen feite fonnen/ fo ntept fepon in Penenfelben Variationibus

anjutreffen wäre.

Jd) muß par gegeben / Pag er ntepf aßel fo gar flar unö
aulfttpvlicp befepriebtnt ©er fan aber »on ipm begepren/ Pag er

Pie j?uttß
5
«variren einem iePmePen enfriepfett / oDcr mie einen 55reg

in Pal TRaul ßreiegen foße ? ©er einen Hergang paf/ unP fleißig

fepn miß/ mirP fepon fattfamen Unterricpt gaben, ©epen mir an

' ©ff 2 Pen



'
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Jen trugen /fo beS Timothei 3Bercf Dem fettigen bringen fan/ fo

nidjt »on tRafür gute ©nfdße haben / fo iff berfelbe groh genug / maff -
frn ein folget* Componift basjenige/ was ihm bie Sftatut »etfagef/

gar kid)t aus Des Timothei Slnweifung erhalten fan / unb nicht

»omiorhen fiat/ feine Moduios non anbern abjubeftein/ unb fuß ah
fo mit fremhben Gebern $u fcßmmfen. ^a and) biejenigen/ fo »on
DTatur leicßt etwas erhaben fönnen/ fönnen efff*erweßnte$ UBcrcf

mtgücß gebraueßen / mtb bie Inventiones, btirrfj fothane $(nweifnng

ebne großes Sftatßbencfen unb ^efcßwerlicßfeit haben / welcßeS ich

offtmaßiS in ber Xßat erfahren / unb bet J>err gar gern gegeben wär*
De / wenn er feben feite/ wie artbltcß man ftrf» folcßen Söcrtbeiles be«

bienen fan. 3£as bas auff bie legkgeffgte Tempel anlanget/ gefie=»

he icß jfoar $u/ baß eS etwas jiettteßer bähe gefegt werben fönnett i

iUicm muß aber hergegen .jugebenunb betrachten/ bah Timotheus
felbiges nicht $um muficiren gefegt/ fonbern nur einen Einfältigen

unb unexercirten ju wdfeti / wie er erflficß tnit langfamen / unb - 1

barnach mit gefeßwinben bloten variren fonne / unb bin ich reift*

eßert / bah Timorheusi wenn er biefe Variationes $utti mufici-

«en hätte fegen weßen / bie Moduios wohi ein Wenig jierlicßer häf*

te vermengen fonnen. $Bcnn ber J3err megnet / Timotheus »er<*

ßiinbe feine Violin» irret er gar fehr / unb giebt barmitan ben^ag/

bah er frn Timotheum nidjt fenne. @efegt aber/ Timotheus
fönte feine Violin (ireießen/ was würbe es ihm roofi feßaben / ein

©tuet auff Violen ju fegen/ weil Violino boeßein folcßeS Inftru-

menr, bas einem ieben befanbt ifl ? » Ober iß ber J^err »ießefeßt in
]

ber iUfegnung / man muffe bie Erffnbungen auff ber ©etge hießen/

gleicßwie eflirße Componiften felbige auff bem Clavier anjutref»

fen »ermeinen ? 3 cf) geh es jwar gerne jU/ bah eS gut feg t wenn

ein Componift baS Inftrumefit, auff welches er etwas fegen wiß/
. |

ex profefTo »erhebet/ fan aber nimmermehr glauben/ baheSab-

folute nofßmenbig feg/ weil icß fo haffltcße (Bachen gehöret/ bie »on

gießen Componiften gefegt worben /.fo bie Inftrumenta, aufffbel*

.
•

<h«



tpe tpre ©tiicfe geridjtet/ntrfjt felbfi tra&irett forttten / bap anbere/

fo fte jierliep i« fptclen gefüuflt / eb fpnett rtidtt nad) / will gefcpmeigen/

be»or tpun formen* ©ttttcttiapi eb gdt genug ifl / menn einCom-
ponift nur bie '»ftatür unb 9lttp beb Inftrurhenteb »e,r|tepef7 au(f

tocldjeb er effbaö fegen miß / ob er eb gleicg nidjt $u fpfeien meip.

SJvicp Mincfec fpr JjSerrctt/ eb lauffe meprentbeilb eine Pafliofi mit

Unter/ wenn Inftrumentiften »btt Inftrumeiital @ncf)eit / fo fte

»on ipfeb gleidjert nicf>£ gemacht ju fet;n autfen/ judiciren. ;jd>

Weiß mtef; jU erinnern? baß Cärneus beb Xenödami auflf Violen

gefegte ©adten rttet) grtugfam ßcrdubßrcidjcn tonnen/ fo lang er fein

^reunb gewefert / alb er aber pernad) fern 'jeinb worben / bat nie*

Utanb eben biefelben ©aepert fttepr »erdtpfef / alb CarrieUs <• ©»
gar / bap / Wenn er ein ©tilcf beb Xenödami fpielen muffen / er

lieber eine ©au gemdd)t / alb bap eejugegeben patte / bap fclbigeb

Woßl gehungert patte/ weil er fiep besorgte / Xenodamus modjte

fenß gmtpnlet / Unb für einert guten Com poniftert gepalten Wetv*

beit i ©o gar pat ber teufeli fdie 0lei8 eflieper Müikorum Jjberg

befeffen/ bap f*e and) eper ben ©Otfeb^iettp befeptmpffert / epe fte

einem Compötiiften/ bem fte nidjt gut fepn / bub geringßeiob gort?

uen / unangefepert ber Cömponift HkPt fein eigen lob / fonberrt

®}£)fteb Qüpre/ unb bie $(nbddjf ber j|upbret mit feiner Compöfi*
tioii gefuepet pat* ©ewiß foldje (Öewiffemlofe Mufic^föerbevbcr

unb 2(nbad)tbi@fbrer Wevben fcldjeb-bermapleinb fdu»er ju »tränt# •

werten pabetf. £)et frembbe Muficus antioortere nidjt bab gering«

fleaujf beb J^errn Rhoeti Difctirs: $wetflj|lb*»pne/ fije.il er chf#

webet beffelben erbapreb 9Ufer refpeöit cte/ ober in feinem Öyemiffett

ilberjetigef mar/ bap et bie lautere Rare SS?aptpeit gefaget. ßrr

blätterte übet in meinem Oteife^udje fo lange / biß er auff beh Dif-
curs ber Ariminiaiiifdjert Muficanten »on beb Cytherii Com-
pofition fam. / fptddj er bdttiaplb tm»orfepenb gangehtrtb»

lief / Xenodamus unb alle feine $lnpangcr fern leiepffcrtige fXlbgel/

Unb berjenige/ fo biefeb gefd;vieben/ barju. ^evr/ atumerfefe id)/

©ff i . er

/



er vebe nittH fit »iel / ?onbern excipire ben Schreiber / fmtertia
r
'J ich

piefi$ hiftorlca fide gefdß'ieben/ unb $war bergeftalt/ bajN<b njej»

ner am wenigften gefdwnet/ unb fo iemanb barimtcn beletotgeC feyn

folfe / würbe id) mid> Deffctt am meiden anfitnebmen höben / weil id)

jnetne- $el)Ier unb ^arbeiten ßm aflerbentiichden »orgedeßef. äßaö?

jagte bei' Muficus, btt baß gefdmebeu wie ein anberer. 3ugletc$

mit biefen ^Borten frftlug er auff mich Iof>. ^cf) aber wchrete mich :

unb erwiefe in bet’ <£bat/ baff fr einen Kaufmann an mtrgefunbcn/

bei* bie ^Bahren/ fp er mir jufebanbte/ webet- umb ®elD bejöfßete/

noch umfond begchretc / fonbern gleiche SiBabvett mit itberdtßigert

2Bud)ev baran gäbe, Jperr Rhoetus Wat- übel ju frieben mitnnfe*

rev Schlägerei/ ntffte bedwegen (eine Xeute/ unb brachte unS mit bes»

fpfelbcn J^tilffc non einanber- jrf> bcflagte mich gegen t>em J^errn

Rhcero unb Tagte: S)?ein Jperr/maS b>ab ich ibnt gethßtt / baß er _
-

mir einen fohhett eiltewißen auf meine ©tnbe gefilhret/ ber (ich/

mich obn ade Stf>ulb unb ürfadte mit Schlägen unb Ohrfeigen fit

trgftireit/ unterwinben borffen. ^d) bitte/ er fußre feid/ett uttmtf

gen ®ad wicbcr fort/ ober es wirbubei ärger wet-ben. 3th tl>id ihm

weichen/ Tagte ber frembbe Muficus: ®£>tt behüte ben £prrht

3nbem er baS fagte / gab er mir jum Valet noch eine bid)fe pbr*
feige / unb lieff barmit jur ^lulr hinauf Pb mir wohl biefe ^sjf* i

Jicßfeit nid)f fonberlich gefiele / fo wolle id) hoch auch nid)t unhoffiid)

ttnb grob feyn / unb ihn alleine fortgeben laßen / fonbern il;me bad
j

©eleite/ wie billig / geben; ©atmenbero lieff id) ihm nari)/ unbalö

id)- ihn auff ber kreppe eingehohlef hatte/ dich ich ihnmitbem$uße. J
hinunter / jpg barauff ben Jput ab / mad)te eine tieffe Reverenz unb

Tagte : -Der iberr fahre wohl / biefeS waren bie2lhfehicb&>ßomplimcn*

teil/ bie wir mit cinanbermadifcn/ über welche Jyerr Rhcerus, ob er

gleid) ein erndhafftcr ßjtgnn war/ fclbfi lachen müde. 91ad)bem mich

eine Seitkngbefftig »erlanget hafte / ju wißen / wer biefer hlf)ne(S5ad

feyn modde / erfuhr id) enblid) / bad fS Cytherius felhd gewefen feyt

pJiaßen wir uns bann auffVermittelung belJ&erro Rhceti »ertrugen/ 1

i|nb hfmach gute ^rcunpe blichen. Cytiierius hatte bcu ßiu$en ba*
1



ncn/ baf? er feine tjarfbqe 5lrtfj Difloriantien eintumen^en/ fairen lief/

unb eine reinere Slrtbjucompomren/ buvd; llnweifung be3 Jperrn

Rheeti an fid) nahm»
Jp>ier*ni£ nehme id) non eud;/ ihr Herren Muficanten/freuttb*

lidjen 2ibfrf)ieb/ ater nitf>f wie Cycherius non mir / freunblirf) bit*

tenbe/ if>r wollet <mff oiefeö tmf;l mit bcnen »orgebradKen Difcur-

fen unb 4e|ren norlieb nehmen / «nb in folgenben feilen etwas!

rarere unb fnrtrefflic^erö non mir erwarten. Mafien id; bann $U

neben haben werbe non mebrern Variationibus unb ^rftnbnngen/'

non Tra&irun^ eineg ChoraieS/ non aKerbanb Fugen / non unter*

frf;ieblitf;en Wirten muücalifcber ©tiufe/ non benen @5emutbg*3ie*

gunge'n unb nielen anbern mi&ltcben unb nicf;t iebermann befanbtert

muficalifdjen ©adien/ bie id; eben t|t niebt alle fpecificirenma^.

SRun ihr fernen / <§3£>tt behüte euch/ mit necbflen febet ihr mich

wieber/ fo es ®D^c$ ©ille ift, Slniebo aber

mache irf; meinen Diebe ein

mag.
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Sleinem £odjgeel)rtcn SSetcnunb



m

IKpfl) #unb®oßl (Jbler / Q&ffrt unb £0$^*
Inerter/ ^)od>^ec!>rfefKt ^err^patron/ ftc#
geneigter ®onner/

• ftlOltt.
• 0&

3BoW*®blec / ©ro£a<Mw tmb ggdto*
Inerter / Jpo^geebrftfterjpcvr / ft>ertl;cjter

213 bornebmfte 2tbfei)cn aller meinerDteifen/

bie kp »or Seiten Kreiertet / ift gewefen/

«yd) in 9Wica!ifeben2ßi|TenÄaftcn/ fo
t

nireni Öb iä) rt)ül)l biefcn3ü>ed inetma^trreicl)et/

alfo bap id> nid)t allein t*on Per Muüca Poecica tmb
Theorecicä , fbnbem Gltd) §ät »on fcer Mufica Arcana,

toeld)e in£e«tid)(a«b faumbem3tal)öien nacbbeTant

ift/ ^rnliebe ^ad)nd)t erlanget: fo bintdibodjfoun*

glndjreltg gemefen / bap mir alle biefe SBijWcbafften
mel>r binberlabwib^ablid)^ als nuplicb imb befor*

berück gewefem £>amit aber gleic&fi?o$ wein Siet#

*wb
•



un&SDhihe nichtgaip unfruchtbar f^i>nm6ct)te: bah
ich nuch rdoivirct/ meine mir felbft menig^mihenbe

3ötffenfd)afften anbern nütptbeilcn/unb burchoffcnt*

.lieben ©ruef gemeinp machen / bet Hoffnung leben#W bicjclbcn mürben bon fielen p ber €bre®Dtte$
emgemenbef/ unb p ihren eigenen gebrauchet

merben; iHMebe Öffnung bamt auch nicht ganölicb

»ergebend gemefen. ©interna# biejentgenSiftuficaii*

jehen £ractate / fo ich ans Siebt gegeben/ tti<btaüem

mohl angenommen morben ; fonbern eo haben auch

einige ^uficalifcher 2BtffcnfchafFten begierige (Be*

müther bon unterfchtebenen/ auch fehr meit abgele*

genen Orten fcbrifftlicb bei) mit angehalten/ ba§

in jolcbcr Arbeit cominuiren/ unb fonberlich bietU

brigen ^heüe beo @aft>ttfd>en ComponHten herauf

geben loolte. ©iefe in ettbaO p contentireu / .(teilet

ftcb bet ©ritte 5hcfl nicined Phrynidis ber SBelt bor

Slugciu ,.
;:i

..

v v- '

3nbem ühtökh aber erinnere

SeutfeeUgfcit/fo ©ie bor einiger Seit etmkfen / unb
ber aufrichtigen Arteärion, fo ©ie gegen mir getrau

ien: fo h*b ui) nicht unterlaftcn mollen/ 3bnen

/

io$geehttij!e Herren Paeroni unb ibertbejie ^feunbe/

©enietben geborfamltp dedlciten/unb ©ic mit 3u*
eignung bejfen p venerirem O&rite bemnach «ah

ton-



coniecrite 3l?nen id) bcfdgtctt ©litten £l)eil meinet
rhrynidis,gel)orfattirtbiftent)e/ ©ie moüen benfelben

mit l;od)genetgteu unb günftigen 2lugen an£unel;men/
!önb mtr mit feinerer imb beharrlicher Afteftion ju*

gethan^uverbleiben/ ©roßgünftig gerufen. - ©leid)*

iviemmvvn 3hwn folches ^erlangen/ ich feinen

3mei(fel trage ; alfv ivcrbe td) ftet$ verbleiben

IgfWfelCeit
'

'

•d.ir;s

4 ’

0otau/b«n n Maj5>

Anno j6p6.

©e|)orfamffet imb tvrflisllec

S)i<n«

AUTOR.
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gleichwie ich hbfft / ich

(eben gründlichen SBißenfcbafften mit

iperauSgebung biefes ©ritten ^heiles

meinet ©atprifebett Componiften einen

SDienft und (Befallen erliefen haben

:

5llfo zweifele ich feines SBegeS/ es werben ficb abeiv

mabis mißgfmjtige Leiber Unb^etbelerfmben/ welche

meinen der zeit $u bienen begierigen SBilien unb euß

jtgen ^fet'0 durch die #ecbel jb ^tei>en/ ftcb nicht febeu*y rwv m w r | r 1/ t -rrv ^ ^ vj \j / ^ ^ 9 I T ^ */ Vy
cn werben/ fonberltcb diejenigen/ fo ftch all$ufehr in

die übermäßigen Tranfpofitiones nerltebf habe»,

£>annenf)cro gelanget an 3h« mein ©ienft?

ches €rfuchen unb Ritten/ €r motte (hieben mißguit*

fügen unb netbtfchen (BerwSablern nicht eher &kiu
den geben/ alb biß fte mit unoerwerjfliehen unb m
hintertreiblichen 0runben/ ein beßers bargethaft ha*
bcn. Waffen ihrer diel gefunden werben / die da der*

mepnen/ es gienge ihnen an ihrer Autoritäre etwas
ab / wenn ße nicht alles/ was andere gethan/ carpir^

ten/ ob ße gleich offtmahis die @ache feibß nicht m*
Miern mtofcn/ ja wohl gar nicht oerftehen,

Slaaa 2



•Jt:ff.
ik.
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ftaubige £cfcr mcrbc hfiyfifhttmu'i
iimimi

neu/ wa$ für gvbffe unb mübfamc Arbeit ich geba!

in Verfertigung btefeb^btileb: gumubtba ich wegen
meiner 2tmbtb? ®efd>äffre / btc mir täglich ©icbc'n

©tirnben wegnehmen/ unb mibercr . wichtigen 2lnge>

legenbeiten / nkl>t ftetb brübtr blcibenbiH-ffen/ fern

bern un$el>ltdb offt/ wenn td) in bsr bewert Arbeit ge?

Wcfen / felbige oerlaffert unb mifffebieben muffen.

£>efjmegen wirb (Er oerboffentlid)/ men« icbja etma^

WM»/ IIV4V4/ fVHIV* VV*/IV«/yUU»VVU i_/nwiv.UUU5 mu/
mir / foitbem oielmebr beneg melfältigen ’Serbmbc
rungen / fo mir auffgeftoffen j $ufd>reibcn. 2Brewohl
td) nicht hoffen null / baß tebetwab/ baran fonberli$

Diel gelegen i folte oerfebiet buben. Sßerbe id) biefcö

oott 3bm erhalten: werbe ich ferner hichtuntcrlaffen/

3hm nach meinem Vermögen/ mich mit ^)mbanfe?

$ung meiner fKubc unb (Ergcfsliebfrit/ jiibienen. $Bie

td) benn/ nebff (Empfeblunggettiicben ©djufces / ab
lejeit oerbkiben werbe

‘
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Sowohl ich ettd> In bem Zubern XfjciX meinet

©atprifcbcn Componiftm gang offenherzig ge«

warnet i ihr wellet bie gehler her ungelehrten

Componiften. fti®t loben : (So hab td> botb ba$

SÖieberfplet erfahren/ unb perffanben/ bat ihr

blcfelbett atiff MO euferfte $n defendiren euch bemühet / unb

iwar In fo (ieberlidjm Scartecken / unter welche ihr eure

men ni fegen etirf> felbff gefchämet habt: SBobureh ihr ban«

ben allen $^tiff(>23erffönbigen ln foldje 23eracgttmg geraden/

ba§ man euch nicht' anber$/ al8 ble Arcadifche äJcülletHnecb^

te jtu nennen pfleget SBeil Id) nun pon Platttr über alle maf«

fen mitlcibtg unb barmherzig bin : Silo hab leb nicht unterlaffcn

ttnnen eu® bewegen meine fbnberbahre CondoJenz hiermit

iit eröffnen/ unb euch abermahl* j* warnen unb jü permah*

nen / Ihr woflet bOch ben SBiergieblern unb Scher, ©etgern

bao SBcrt m reben hinführo unterlaßen. SRaffen fonf? alle

(leine Sehülerlcin / fo. nur ble Voces ober Claves Muficales

ui lernen angefangen / euch für ungewäfferte ©toctgcfdie unb
aberwitüge ©<eii?*Sbbpffe auöfcbreien werben. Uber biefeobirt

leb m Erfahrung femtnen t al$ ob Ihr ble Verfolgung/ mit Wcl*

eher ihr ben tmfdmlbtgen Phrynidem bißhero jn brüten per*

uiermet / bergcMt pt exeußren fuchet/ bafj man nehmlich bi*
' offätttgenbtßicb »erfolgen feße/ aufbag fft bemüth^wtrbem

/



©attttctifjerd muß ich aud SThrifflichen witlcnbfgen ©ernüthe
euch gu »crffct)cn geben/ baß Hw gerinnen erfchrecflieb irret /W
teobl wenn ihr beo Phrynidem, ben ihr hoch nicht einmal)! fen*

net / für hoffärtig haltet / aldauch wenn Hw bie £offät tigen gu

fcemüthigen gebender/ unb* folched noch für ein guted Söcrcf*

haltet* 2öad bad erffe anlanget/ fo fan Id) euch berftehcrn/biii

Oüc Hoffart non betn Phrynide fo weit entfernet ift/ baß man
ed ihm offtmahld füt übelgehalten / wenntr mit ieberman/ ja

<JUd) mit ben gertngflen Studiofis MuficeSiflcjt) gar gu familiär

gemacht hat: ©aber fein einiger / fo ftmähldmfrihm nmb*
gegangen / mit guten ©ewiffen lagen fan/ baß er einige £of*
fart an ihm genierefet/ ed wäre benn einfoidicr/ ber öudübcr*

flüßiger Hoffart gerne eine fneebtifche fubje£Hon, ober gar eine

kniefällige ^nbcumgopnibmoerlangctbättc: Söclchcd Phry-
jiis gegen icined ©(eichen niemähfd 311 thun gewöhnet ift / ed

auch für unverantwortlich hält: SWaffcn man be'rgleichen bof*

färtige ©efellen burch übermäßige fubje«£Hon nur noch heffär*

tiger / unb enbltch gar gu Dianen macht. SDcnn ed ift unfehh

har wahr / baß/ fo man einen gut« ©ecfm machen will / man
ihn guoor hoffärtigmadjen muß. 2Bad bad anbere anlanget/

fo ift ed warlich eine fegenfdjc/ gotflofc unb vermalcbeiKtc SFictt*

nitng / wenn man iteb einbilbet / ©Ott einen Oien/i guerwer*

fen mit Verfolgung fetned unfchulöigcn Dlcchtfen: unb muffef ,

ihr warlichgcbcnmalboffärtigcr fenn / wenn ihr euch einbilbet / ed

fontme euch g« / bie J&offät’tigcn gu bemüthigen. ^eiffet benn

had feinen Dtechffen lieben ald lieh felbff 2 (?d bruefet gewißlich

niemanb feinen Dleehtfenaud Cicbe / fonbern aud £äß / ivon ber

liehen Obrigfcit/ weldK ©Otted (Stelle verwaltet / rebe ich gar

nicht / weil mir gar wohl wijfenb/baß bic£(be bre Ca der gu befiraf*

ftn befugt feh*) ©0 ihr nun vorgebet/ ihr liebet ©Ott / unb
haffet boch euren Dietbffen/ fo fei/b ihr nach betn Sludfpruch bed

$poßeld3obannid/ rechte Cügner. 3^ mag aber Weiter non
hiefer iütacerie nichtd reben / fonbern hüte euch nur / ihr wollet eia

4 •>
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welchen ibr nicht allein einen feinen Difcurs de Commare Mu.
fico Cap. v. fonbern and) ein itiebrer$ non ber hoffartigen ®e»
mütbigung bcd oermepnten bojfünigen £T?e<fef?en/ Cap. XIII:

ftnben Werber. ©Dtt belff« / to§ iöt meine treuherzige 2Bar*
mmg 31t gerben nehmet/ euren 9)ecbf!en incfjt rerfolget/ fon«

bern a!0 eud) felbff leebet/ bamit ©Ott nid^t oerurfacbf wer«
fee / euch anbere eben begleichen tmdrifi,liehe ©emütbiger unb
Verfolger über ben £al§ ju febtdPen / welche^ ich euch feineg

SBegeg gönnen weite* SWaffen id) non 3ngenb auff fo geftn«

net gewefen / ba§ id) niebt nur meinen Sreunben/ fonbern

üud) meinen Scinben nichts Übels / fonbern alles ©utes gegön«
net habt / unb nod) gönne- gilbet eud) aber nicht ein / alb ob
id) biefeS angefübret aus Jttrcbt / ibr möchtet etwan weiter in

euren angefangenen 25orfa$ fortfabren/ unb Wieber mich febrefc’

ben / ober anbere wieber mich su febreiben anbegen- 07ein/fei-
nes SÖeges. SDenn wenn ibr nichts beffers norbringen fön«
net /als ibr bi&ber getban/ fo werbet ibr gewi§ nicht mich/ fon-

bern eueb felbfi fcbütwffen. Uber biefes bin icb in meiner 28 if»

fenfcöafft fo befeffiget/ ba§ icb mich für euch unb eures

©Indien neibifeben ©efeüen 311 fürebten/ ganß
nicht Urfach babc. ®ebabt euch

> . wobt*

©Wb
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5|SS<2p uerwunpere micß im geringen nicpt / tra^ ißr etup «kr
gf^ßmeincn prfnerlicßen 2luffjug uerfiwnPert: 3*a iß> fan etu^

«slsganp unP gar fließt «eröencfen/ toetm ißr fcßrn ritt wenig Pa*

. rußer laeßet : £)enn ipr fc^>c£ ja / wie mir Oie Paruqve fr greuließ

jerjaufet/ Die ©enntag^ßvaufe jerftfuppelt / Per a la mode- £utß
- PefüPclt/ Pa« sSamme« jerriffen/ Pie^ofen kfeßmieret / unö Pa3Sin*

gefiept jetfra#c£ ifi. 3$ JtßerffeJe «kr nitpt / ipr »erPet p wiffen

»erlangen/ wer fr feit gewefen/ «nP mir Pie ^ener^JeiPer fr jerl&

ferf / onP Pen 3»ngfer*@viegel fr öerpumpelt ßaPe. ^cp miß eure

SSegierPe ju nergntigen / »nP meinen Unfaß ju erjeßlen miß; nitßf

wrPrieflen laßen: meilerf) aftejeit eueß juPienen/ f»ifliggeft>efen/un&

mxß Pin. ©r eueß klteßef «uffpmerefen / fr werPet ipr meinen

Ungluef&ePer rielmeßr ©Jnctefraß/ (Penn ieß Pin ncep gßitffeelrg

gttug gewefen/ inPem i<ß nrep mit einem Plauen Sluge Parum fern*

Rten/J frlgenPer ©eßatt ju nerneßmen paßen.

Öie liePe ©mne Pegunte fiep feßm ju neigen / unP Pie

t«g&J{}i|e natßjttfasßen/ als icß/ muß anögeßanPener vielfältiger Un*
fuß meiner Steife/ frifdje ^ufftjufeprpfen/ unP mein ©emutßper*
gc$eti/ miep in einen niepfweit vom Mytilene gelegenen luß»JSaB>

fcrßgc <Ok
t

$ierließ- naß; cinanPer auffgefepoßenc

,
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SSaum«/ Die fchone grüne ©icft / fo mitten in Dem ®a!&<fjett lag/.

Der flare £tveß/ Das Davon über Den hj eilten j?icfei nwfdjcttDeSSäcfc

lein unb Die Darinnen miblenbe $oreßen unD ©ihmerlen ergt>icfefeit

meine von vielen Ungemach abgemaftete ©innen über alte 9J?a|Ten:

3'(f; Dachte fcOon /- tvie icf> meine gute $reunDe auf eine ft>o^IfHngen=»

De Mufic unD ergofcenDeS ©efprdch an folgen lufltgen Orth bitten

»ölte: ^d) verfechte fchon/ ob auch Die gcfchfodfcige Echo fiel) bei)

foldjer 4uft mit einfteflen cvolte/ unD fanDe fit tiid)t ungeneigt: $ös

meine ©eDancfen Durch ein baurifcheS ungehobeltes ©efchrcp ver»

lloret (vurDen. Oer ^ot'tvip / Der Die 3ungfern fotheuer mad)t/

hraehte mich in ein ®eflraM(ho / tö Vollen irf) Die ^erfohnen / fo

ersehntes ©efcf>rep machten / unvermercft fp mohlfehen/ als hören

funfe. Oiefe purfe hatten fich jufammen unter einen ©chatten#

reichen Sßaum gefegt / neben ftch haften fte ihren PanDmerefö^eng
geleget / welcher in einer Difcant- ©eige/ 4eper/ SSocf* Pfeiffe/

©chaflmep unD Trommel beßunbe/ woraus ich lei^ß mercfen fun*

te / tvaS ihre Profeffion fepn müße. 3br43etrn CfemmeraDen/

fieng Der mit Der ieper an / tvtr haben fürwahr fchöne Zunahme»
befommen

: Jean Tambour muH ein J^älber^efl * ^reicher heif*

fen/ Zentrum ein Stehlet/ ©chetgeiger eine grobe Bafs- J^ummeJ/
35otfsparten ein OuteI=©aeb--!)J?ann / unD ich ein blinDer Ipran« -

te: Pfeifjk^attH befommet jtvar aßein feinen gebührenben Ticul:
<£r fan fich aber gleichwohl nicht ausfeßieffen / tvcnn uns Des Phry-
nis fOerfe^äRaiher inSgefämmt luftige j?unben unD J}aafen nennet.

3<h meines feiles »iß DaS Oing nid)f lepben / fo wahr ich lepep# 1

2)ic$ heilte, Jpieraujf fteng Der ^rommelfchldger an unD jagter
UnD iß) fan eS wohl lepben / Daß man mich einen Ädlber-Sefl^re*

f<her nennet i »eil Diefer 9iahme meine Proleilion über aße 9Jlaf*

fen »oh! auSDrücfef . Uber DiefeS habe ich bie Qühre / Daß man mich
in jUcpffcr geflethen / ohn aße meine Unfoßen / Da ein anDerer Der»
gleichen (£fcre umb viel ©elD erlangen muß. Oarju bin ich vetft»

cherfy Daß .Der Phrynis meine Mufic im geringsten nicht f«Dein fan/

SSbbh % ange.



tmgefehen Dtefelbe fit bloßen ünifonis unb Ta&- mäßigen ©chlä* -

gen beßehet
:

3’a >4) weiß/ baß ev aßen fromme!’ ©Klägern fono

befliß günßig iß/ weiln er »or fetten im Kriege geDienet/unD»iei<*

mahls feine fonDcrbahre $reuDe an Dem ßalbnJeß gehabt. 5lber ihr/

ihr -tjerren / macht cl euch »erDrieffen faffen/ wenn ei eure Dtoß*>

_ Qvinten unD $üh’0<äaven Durch Die Jfkchel getid)f^ ©iefe legte

SBorte jagten Dscfcl 2umpen= ©eftnDel Dergeßalt in Den Jßjgrnißh/

baß fte ein häßliche!/ wüßel unD wilbei©efthrepanßengen/ unD eilt

«Der Den Phrynidem tobt haben Wolfe: ©ie fprungen auff/

ßampfften mit Den $üffen t fcf>Iugen mit ihren ©täben in Die -fußt/

unD wiefen/ wie fte mit Dem Phrynide umbgehen wetten / wenn ße

. II;n hatten / ja fte tobeten Dermaßen / Daß mir gewißlich 2lngß unD
hange worben wäre / wenn ich nicht »etfichert gewefen/ Daß fte mich

nicht würben fenner, ' wenn fte meiner gleich gewahr werben mbch<*

ten. ©er ^remmelfchlager aber ladjte nur ihrer / unD nacßDent fte

etlicher Straffen aulgefobet hatten/ fprath er ju ihnen
: 3hr -5>errn/

ihr jepD wunDerliche -beute: ©ie Lacedaemonier hengen feinen

©ieb/ ße haben ihn Dann/ ihr aber wellet Den Phrynis toDffchla*

gen / eb ihr ihn gleich nicht habt. Jd) glaube gänglich / wenn ihr

nath Mytilene femmen werbet/ ihr wcrDet euer ©efchmähle wohl
- »ergeffen. UnD gefegt/ ißr woßet ihn fcßlagen / mennef ihr nicht/

Daß er ftcfj wehren würbe? SJtepnef ihr nicht / Daß er noch wohl

gute^reunDe habe/ Die euch Den Bon poar Nicol fingen wiu>

Den? Darren fepD ihr / wenn ihr euch mit ©cßntähen unD ©ro*
hen rachen woßet» Q?r hat um belepDiget / Dal ifi wahrt 2iber/

wie? äJlit feinen ©Christen : (SSiewohl uh meine! 3heill mich

nicht groß Darüber ju beflagen habe. > ©arumb / wenn wir uni

ciu ihm rächen woflen / fo laß uni feinen ©atprifeßen Componi-
ften refutiren/ unD wieDerlegen/ unD ermeifen/ Daß er uni »or

unD afler 3ä$elt unrecht getfxm habe» 3* / antwortete

fPfeiff.f>anß / hat ftch wohl gerefudiref
: 3$ glaube/ wenn man

uni aße ©ecßfe iufammen ßhmieDete f wir brachte« nicht eine ein*
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jige vcc^trc^dffcne unD föt*mlicf>c Seile / teiCf gefcfjweigen / em galt#

$eS S$utf) jufammen. 2BaS? Q3evfepte £epcr* äftafc / mepnefl

ttu Dann / mir wißen gar nidßs ? ©epn nidß Der ©eiß t>on Jean

Tambour, Der ©eber* ©eiger unD / wegen ihrer

fürtrefflicben Jjjißorieit / in Der gangen SBelt befannt? ©elfen

mir bann nicf)t aud) fo einen Phrynis refutirett fönnen ? Jfja/

ßa/ \)ti antwortete «pfeiflf« £anß / wenn man rnif hoffen« reißen/

groben Soffen unD äRäI;rlem (ürrjeblcn Den ©afprifrften Componi-
(ien refiditen fonfe/ fo molt icf> wohl glauben / Daß ibr ctmaö aus«

richten würbet / aber fo fürwahr uidß. 'jlhv Herren/ mit ©unß/
fpracb hierauf Senfrum/ Daß id) eud) ins Sßort fafle: Phrynis ijt

»or Seifen einmabl mein guter $mtnD gemefen / Darumb begebre id)

foieDer fm nidKS rorjtmebmen. J^af uns ffbon fein
f
8erfe«£tfta»

cf>er ein wenig Duvd)ge*ogen / fo nebm id) mid> Pod) Deßeti im ge.»

ringßen nidjf an. Senn ibr miffet äße wohl/ Daß Sentrummefn

red)fer Sftabme nid»t iß / fonDcrn nur ein ©pifc (Rahme : UnD
fönte wohl ein cnPerer eben Diefen ©pifc*(Rahmen haben: ©enn
id) mid> es mm wolte ocrDrieffen laffen / fo Diirfffen Die ieufe wohl
Dencfeit / id) mafc eben Der redjfe. Sarurn mar mein einfältiger

Otafb / mir ßürefen nur nid;t inS 53efpcw(Reß / Die SBefpen modj«

ten uns fonß ßed>en / unD Die leufe Durften uns noch Darju auslä»

d>en. ^d) faßt Dir bep / fprad) SßocfS^Jfärten / jnmahln weil

Phrynis'unS nirger.DS in feinen ©afprifdjen Ccmponiftengenen«

net bat. Slber wer »evfid)ert uns gleitbwobl / Daß er uns aud>
*

binfübro nid)f nennen t»erpe. Senn id) bare er merPe nod> mebr
fd)reibcn/ unD balD Den Dritten ^beß feines ©ntprifeben Compo-
niften Drachen laßen. ©d/Iimm gnug / fagte iencr<ßj?ap/ foenij

DaS gewiß wäre / fo mochte Die Refutation nod) ein wenig aufge*

fdwben wet’Den / »iefieießt fepf Phrynis etwas Darinnen / Das wir
uns $u (Rupe machen fonnen. ^bt* Herren / fteug Pev©dmv©ei*
ger an/ es wäre aber gut/ wenn Wit nerl/inDern fönten / Daß Der

brüte ^beß bes ©atprifeßen Componiflens gar md)t gepruefet

\
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W&rfee, . iener*SJ?a$ fragte : 3B« folfcit fair bag $u5Begebrin*

gtn fotttteti?^ . “^«b batike / cmffüovfefe ber ©eher* ©eiger / faenn

mir erfilith yberall.auSfi.n’engeten / ba^citt furtreff!ief)er unb hocf/be*

rtthmter Muficant ben ©atnrifchen Componiften rehvtiren faol*

U ; ©o feite ft<h Phrynis faohi flirteten / mit feinen ©riflenfer*

lief an$ li$t jh fernman. gurg anbett / faenn fair bie feute fern

ten liherreben/ ba# nichts an bem @att;rifthen Componiften faä*

re / fo mochte et tneftcicht feinen Verleger mehr uberfemmen.

©ag festere / fagfe icner* 9Jic% / mochte uns ing 3?eref $u fe<*

gen/ jn fchfacr falten, ©enn ich halte unfett Autoritär fett $n

föentg/ bah un? feufe / fo nur ein wenig fXkrfianb haben / glauben

feiten,
s3BaS aber bas Ürrfte anlattgcf / fo peifele ic£> jmar / bah

Phrynis fuf) werbe fc^recfen lallen: ^eboeb mag taugt unmfuebt?

©efit eg an / fo tjl eg gut / gebt cg nicht an / fo muffen fair auflf bie

Refutation gebeulten. 5Ber aber / fragte <Pfefff*J5«nß/ faifl

ben ©atnrifeben Componiften refidiren? 4.ei>er=S)?ab anffaor*

tete: QaS feil öer ©d)cv=©eigev tbun / unb icb unb Jean Tam-
bour faollen ibm helfen. ^d)/ »eiferte Jean Tambour, mag
barmit nichts ju tbun haben: ©enn id) ner|te|e faeiter nichts/ als

meine Trommel/ fateber welche Phrynis nichts gefebrieben / auch

funfftig febfaerlicb etwas febreiben wirb* _ 2£oIf aber ihr SSepbe ihn

fnicberlegen/ fo fagt mir bocl> / faie ihr bie ©atbe angreifen faol*

kt ©er ©cberTSjeiger antwortete hierauf: 3^ will eine lan*=

ge / luftige ftabel erschien / unb batinnen mit einhringen / baf? ah

leg / mag Phrynis gefebrieben hat / nitbf wahr fen» 2£ormit/

fragte Jean Tambour, wilft bu aber foltbeg bewetfen? 2BaS

bavffS t>icl S$efa«tfcnS ! antwortete ber ©<ber<®eiger / iftS ni#t

gnug/ bah icb es fage ? 25>aS mtferg Gleichen feufe fentt/ bie glau*

ben eg bcch »ohl/ fonberlich / wenn ich eg fein lächerlich unb hob5

niüb »erbringe. ffBr JScrrcit/ fprait>leper icbfebefaobl/

bah fair mit ber Refntarion nicht $u recht werben fommen/ weil

fair nicht geftudirt fetm : eVcein Dtofb wart / fair fprächen effaatt
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einen (Schreiber an / Der / wenn wir ihm ein 0tmf ®efte$ WrS»

(preßen / fif;on etwag aug Dem ©aturifebert Componifhß wtirDtf

berang flauben unD Daffelbe Dttrcbbeiftcln / tut® Da föntt» wir »m
fere fteben Jfjeffer mit Darju legen. 3$ bing verftefjerf / eg wurDe

ein fd^ones unD luftigeg 2£ercf »erben. 2tlg i(f> Diefeg gebövet f>at*

te/ fabm mich eine SÖegterDe an / Diefe lieDevlidje Junten em me*
nig bester jugimmen: . Machte Derrwegen einen flemenUmfrbweiflf/;,

fabm aufF fie ju/ nnD nacbDem teufte gegrnffet wnD gefraget / rtxxi

fte fr ernfflieb beratbftblagten / entDeiften fie mir narf) etlichen ge»

wecbfelten ÄeDen / Die nicf>( nötbig fet>n anjufübren / alle ihre 2ln*

fdgagc / unD weil fte mich fm* einen Studenten anfaben / tragen fte

mir Die fr rfft < erwebnfe Refutation auff / mit ^erfpreebung fitr

ieDen Särgen eines? 3teicbg*3:b<ßcr&

2115 mir nun eins mären morDen / begehrten fte $u mtffen/

wag ftir eines Jtmlsalt Der verlangte Traktat fetm mtirDe, 3$
antwortete / Daff tcf> eg pvac fr eben nhf;t fagen fönte/ weil nb Dett

©atijrifcfjett Componiftcn nicht $ur Jf>«nD batte/ rebr# weite idy

mit (inftlicbm ßjrünDen bemeifen / Daff Die Octaven / Qvintmf
unD Qvarren narb einanDer ja gebrauten / mrbUugelaflen wasre/

meil fte Die affcrvrflfommenffen Concordannen fetm; 5Bag aber

vcflfrmnun/ Dag fönte ja feinen 0Jfangel haben. 3$^ be*

weifen / fagfe ich ferner / Dap Die aflerberubTttteflen alten Moll-
camew / Die von fr vielen gelehrten Leuten «her «ße SRaffen gelr»

bet merDen/ gar feine anDete Concordanz, «lg ebgemel&fe ge»

habt / unD erffo nrtbmenDig eben mtff ftrtrbc SSSetfe haben moficireu
muffen/ alg wie heutiger f^ageg affe £§ier*$rebler/ Särcf^feiffer/
unD feurer: 5Bog aber alt; Dag iff ebne affen Zweifel weif höher
ju fehlen / alg Wag neu- iß*. 30 miß ferner bemeifen / D# ihr
viel belfere Coraponiflen fgnb / 'alg Phrynis unD feine tlnl>inger,

IDcnn / wenn Diefe cfrnag componiren mtim / fr mn$m fte fieff

verberr lange bebenefen / ifyre in Die Parritiit tmb Tabu-
latur» unb Daus erff in hie 3%>ten bringen / tntD wenn Dann fdebe
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componirfe©a<ben fetten muficiref merben / fo fomten DteMu«
ficantcu nicf>{?/ mcan ftc nicht ein SSud; ©Der Scartecfe v<& Der

Olafen liegen haben: hergegen machen Die J^emn S$ier*$ieDler/

©d)er*®etger/ ieprer unD Söochpfeißer ihre herrliche OJleioDepen

(ßm einiget OlacftDcmfen/ bebwrßen Darju'meDer JeDer nod) Qinte/

notf> pappier / unD fo halb Die Tenor- gieblcr / gußrcicber «nD
Bafs» Stummer nur eine Steife hören / fo formen ße alfobalD mit

einßimmen. <£p / mein J^erl / ßel mir ieper-OJlap in Die Oiebe/

Du moeßteß aud> frei;! ein ettenig bößlicber non unfern gleichen 'Per*

föhnen reDen: $Sir gefielen Durchaus nid;f / Daß mir &5ter*$teD*

ier fepn / fonDern mir fepn Muficanren. «OaS fepn eben Die red)*

fen / fagfe icf> / Die cs hiebt gegeben motten. batte DtcfeS

faum auSgerebet/ Da murDe DiefeS -lumpen »©eftnDlem fo unfm»

nig unD fo tott / Daß ftc über mid; ßerjtelen / unD mir Die Jpaa*

re/ Jpalß* Traufe/ f)utl) / Dammes/ J^ofen / unD ®eftd;te/

meines’ ritterlichen 3M;rcns ungeachtet / ( Denn Diel Jf>unDe fepn

Der J^aafen fcDt/) fo jurießteten/ mie meine hochgeehrte J^erren

vor 5lugen feben. äftein größer ©Iiicfe mar / Daß etliche ge*

ritten fabmen / mclcße Diefe unftnnige ©pieflente von mir megjag<

ten.

- ©iemeil id) nun aus biefer SSegebenbetf fo viel gelernet/ Daß

ich miß) an Diefen huDeimanns*<t>5efinblem nicht beffer rachen fön«

ne / als mit ebeßer herausgebung Des Driften 3beileS meines©««

tprißben Componiften : @o ßett ich mich alSbalD / hoebmer«

#eße Herren Mufici, bep ihnen ein/ ODorßabenS ihnen Den fer*

nern 'Serlauß meiner Dfcife / unD maS ich auß Derfelben von mu-
ficalifcben ©atben begrüßen / ju erjeblen/ unD Denen jenigen / fo

SSeliebung Daran haben / Darmit $u Dienen. miß aber hier#

mit folenniflime proteftiref haben / Daß ich feinen recfjffcbaf*

fenen Muficum Durch Die J^echel |U ließen begeßre : ©enn alle

Die jenigen / fo mich fennen/ merDen mir Seugntis geben mußen/

Daß »<h nicht gerne iemanDen fabele / menn ich aueß gleich mit

fiU*
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«ufem Äecbf fbutt fönte, S55emt tcfj aber «men ober Den «nbern

fyebler feinen Patron alfignire/ gefrf;i*f foIcbeS nicf/t einige gcwif*

fe.perfobnen Daburcb pnotircn/ fonbem weil e$ meine (Schreib*

5lrtb nicf)t «nDerft lepbei. wiß. Sannenbero ft* niemanb einige!

®inge! ( fo i* »orbringen werte/ anjumaffen f>n£ / er woßebann

ftepwiflig jugefleben/ Daß er ein feiger fern @o aler / rtber'^Qer*

hoffen / bcrgleidjen gefd/eben folfe / fönte e$ (id) Ieicf>£ ^ufra.gen/ baff

id) weber Diefelbe perfofm/ nocf> ihre Compofita iemablS gefe-ben/

unD aljb fein 2lbfeben Darauf batte baten fbnnen / würbe ft* aif»

ein foitber / Der ft* über mi* erjwrnete / nur felber febimpffen/

unD mir ohne alle Urfacbe gebafüg fe»n: SBeldbeö id) jwar muß#
te gefaben laffenj 2)o* würbe id) eg auch ni*f grob täten.

©a$ II. Sapiftl

€r$cf)let bat $(nfanatcr anbern ffteife/ uttb bcfc&rei*

bet eilten fctynacfifc&en Muficanten mit feine«

SIteöriecbtfcben Compofition»

OlifflEgr grindige iefer wirb ft* jweifelSobne no* wobl |U enfffn*

^^^»r.en wiften/ was icb in Dem anDern 3*eil meiner muficali-

«^&*en Ojeife* 25efcbreibung in Dem XVI. Kapitel »on Dem
JPierrn Eurpenes erwebnet / unD wie Derfelbe mir mit fonberbab^

rer ®tiabe bewogen worDen. <£ben Deffelben Jfjerrn muff id) / in

‘Uc('fiif)tumt meiner ^falienidben Dteife / jum aflererften gebenefen,

£)ttn als 2)e*felbe eine Dvetfe anjutreten SSiflenS war / fragte er

mich / ob t* Sßclicbung batte / mit ibme ju reifen? <£r Wolfe mtr
etre beliebige SSeflaßung machen/ unD mich in Die 3*1 feiner Mu-
ficanten auffnebmen. 3$ funte ibm fol*e$ ni*t fügli* abf*l«*
gen / fonbcvli* weil icfj au* felbff -fuß batte/ Die -IdnDer ju befe*

beii / unD in &e|Mung eines fo rornebmen J^etrn eines unD Das
^ , ffr- | >.

‘

r
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anbere ju erfahren unb $u lernen/ relolvirfe mich beromegen o^nc

einiges 5$ebencfen ihm auffjumarten/ unb mit if;m ju jieben / mo*

bin es il;m belieben mürbe. Sftach acf>t Zeigen nahmen mir $u Ca-
pua 8bfchieb/ trafen «nfere Oieife an / unb begaben uns in bie

0fabf Augufta Turinorum. 5£eil Jperr Eumenes hier urt*

terfchieblicbe fx>d)mid)fige ©efcbaffte ju verrichten hatte / lagen mit

mobl vier 5ßocf)en (bitte. $n meleher Seit jmeen fixrft'efflicfje ©an*
getv Demodocus unb Euclides mit mir befanbt mürben/ meldje !

tuä)/ mefl fte iuft $u reifen Raffen / ron bern J$emt Eumenes,
vermittelt meiner Recommendation bie ®nabe erhielten t baff

ffe auf feine / nebmliefj bes J^errn Eumenes Unfofien / mit unö
reifen mochten / ieborfj ebne anbere SßelMnng. StRir mar es über

«Äe ä/faffen lieb/ bah biefe bepbe mit mir auff einer 5?alefdje/il;rert

3?etfe*@i$ befommen/ fo mebl / meil Ul) permerefef / bah fie &e* .!

lehrte unb flaftliche JWnfHer/ als auch / meil Uh gnugfam fpübreu

lunte / bah meines gnabigen J^errn anbere Muficanten mir nicht

gut / fbnbevn ©pinnemfeinb maren / unb mich bep iebermann rer»

Iaht unb veracht ju machen / fäghch fid) bemübefen / meines ift

«en boch gleichmobl mehr fchablicf) / als nüglich mar/ angegeben aU
le anbere $off*S5ebfente/ auch bie Cavalliers felbften/ fo meinem

Jfterrn auffiwarfeten/ (Ich meiner ftreunbfchafft nicht fchämeten/ meil

fie faben/ bah ich beS JP>errn Eumenes ($5unfl binmeg baffe/ unb
gleicf;fam fein ©d)oh*JSinb mar. öannenberc fte mir altes / mg '

;

fie von meinen fteinben beeten/ offenbahreten / melcheö ich mir

trefflich mobl I« 9iu$e ju machen mufie ,* ftürnebmlicf) / meil fie

fiel; für flug / mich aberlfür einfaltig hielten. Slber gnug hier»

von,

*Bon ber ©fabf Augufta Turinorum reiferen mir nach -

Genua, mir batten auff unferer ^alefche noch eine <perfobn/ mel*

ehe Gharis genennef mürbe. tiefer mar jmar feiner Profef-

fion nach ein Muficant, aber barbep fo boffarfig / als ungefcfHift/

»eichen auch -$err
t
Eumenes nur behmegen bep fich baffe / ba»

mit
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mit er feine luß <m bcffcJbi^cit ^offartigen' unb Doch Darben fehr nor«

rifthen ©nfäflen ftdUfe. 2US ft>ir ttun Den erffen 3!ag auff.DcrDiei*

fe waren / unD »on unterfcbieDlieben furtrefflichen Componifte»
diieurrirfen / mengete fich Der fdjnacfifc^e Charis auch ni/t ein/

unD fagfe : Herren ich glaube ganplich / ich werbe noch mit

Der 3ett nicht nur aßein unter Die 3aI;I Der furtreffiichßen Compo-
niften gefegt/ fonDern auch wohl aßen »orgejogen/ unDfurDen al«

lerbentymtefien gehalten werben/ fintemahl ich mit fehr hohen ©t»
Dancfen umbgefce / unD Die mathematifche Mufic Der ubr*alfe»

©riechen wieDer in $lor ju bringen »erhoffe. 3um 93erfu<h ha*

De ich hier fchon ein ßatfliches @fucf componiref / unD Darinnen

feine anDere Concordanz» als Der alten ©riechen gebrauchet»

Euclides antwortete Darauff unD fprach : $iirfreffliet)ßer / unD

nie gnugfam gelobter J^err Charis, ja / frei ihm Charis in Die 3Cc*

De/ eas wirb freplich fcßirfl fünfftig mein rechter Titul fepn j aber

iepunD faß Der £err nur Die unnSfbigen Coraplementen fepn/ unD
rebemit mir/ als mit feinem Dteifc= ©eferten. 25?ohl / wohl /

uerfeßfe Euclides , wenn meinem hochgeehrten J}errn Charis es

fllfo beliebet/ fo wifl ich ohne Complimenten mit ihm reDen/

«ngefehen CompUmenta nur Completa Mendacia jufepnpfü*

'gen £>armit ich «her auff feinem Vertrag antworte/ fo wun»
Dere ich mich fehr / Daß er fich einer fo groffen 9Mf>t wifl unferfa«

hen / Da es Doch ungewiß / ob er einigen öancb non Denen heutigen

Muficis erlangen werbe. öanef hin / ,Oancf her/ fprach Cha-
ris, wenn ich nur Den großen -Herren / unD fonberlich bep mei*
ttem gnäbigm /}errn Eumenes in 2lnfehen fomme/ fo frage ich

nach aßen Muficanten nicht ein J^aar / unD i(l mir lepb / baff

ich euch meine hohe unD ifunfi* reiche ©eDanefen offenbahret habe/
»eil tef) Doch fehe/ Daf? ihr euch aus lauter 3Rij?gunß beforgetr

ihr machtet / wenn meine Invention an Den £ag fdjime / htu
nach nichts mehr gelten, u

~
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3fch fcufTc / wie Charis fvolte geflimmef fctm/ wtnn erregt

jsfeiff en folte : Serobalben gab ich ihm Die beden 58orte/ und fagte:

ffJiein hochgeehrt« -Oerr Charis, er »ermercfe es nicht «bei / da#

J^evr E uclides fid> nicht alfobaldm feine f>o^c (Gedancfen fd)icfen fan/

©eil er frembde/ und «ott deS fürfre®i<hden J^errn Charis feiner

grölten ©iftenfchafft noch nicht gnugfaminformiretid. %d) meinet

beileg bitte gang, dienlich / er woRe uns fein neu* erfundenes

©tue* weifen/ und fo wir ibm etwas feiten opponiren / fe wollen

©ir hiermit folenniflime proteftiret haben/ da# wir es nur de#*

wegen tbun woöen / darmit mein hochgeehrter J^err fehen möge/

wo es uns fehle / und er alfo (Gelegenheit hübe / diefen bepden J^er*

ren feine berühmte SSiifcnfchafft ju cntöccCcn/ auflF da# fte feinen

DCuhm / nach ^Betdtenfi / ausbreiten fonnen. Öenn was büljfe es

demfelben / wenn er gleich noch fo gefchicft und gelehrt wäre / unjd

wufle doch folches niemand. 2>iefeS war das rechte SSaffer auff des

Charis feine SDtüblen ; ;&arumb. jog er fein nach der uhr* alten

©riechen Manier componirteS ©tu« aus dem ©chubfacf/ und
überreiefjete uns daffelbe / mit der Bedingung / da# wir diefe feine

rare Invention nicht folfen gemein machen/ weil das jenige/ wgS
gar $u gemein/ nicht fonderlich geachtet würde / wenn es gleichnoch

fb feindlich wäre. 5ßir nahmen diefeS überaus feindliche ©tücf
mit folcf>en üancE an/ da#/ wenn Charis nicht ein mit aßjugrofTer

©nbildung erfeilfeter und auSgedopjfter 0larr gewefen wäre / er

leicht batte mertfen formen / da# wir ibn agireten. $d) fchriebe

diefeS fchötte ©tücf in mente ©chitib^afd / und communicire
tS hier dem gtindigen leier/ damit er daffelbe mit uns belachen/und

folgenden Oifcurs de#o beffer einnehmen Eernte.
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9fctoerfunbctte

CANZONETTA,
9?a($ beturalten©tie$en*Manier

' '

'*
. m ,'A .

ierm CHARIS.

(SDtefeS tfl £>cr ^ttut bes <^tücfe$ / tote tfm Charis

felb(t gefegt.)
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-9k$Dem icfj biefe ehrbare Canzonetta

fteDemDemodocus, welcher f?e <fl$alö änöerft fe|(e/ bocf) alfo / t>af?er

fceö Charis Sfielebep tef)*elCc/ ruelc^e Compofitioö id) Dem ^urtfftV

gen lefer aucft fr jffjg mittfteilenfette / Damit meine Hiftoria ganfc / wtb

I
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$|fg id> ’aud; biefe beb Demodocus Compofition in meint

©hteib^afel eingetragen / bc^e^rt Euclides bie newerfunbene

Canzonetta ju f>6ren : ©eil nun unfer »im waren/ beferen wir

cüt »ier Stimmen / benn Charis muffe auefj mttfmgen / ob er fdjon

ein Inftrumentift war, ©ir f>attn faum angefangen/ ba i

»n-bbfbe un$ baä übermäßige ®eläd)ter ba$ ftortftngen, ©ie*
wohl Charis felbfl mitgela^et/ fo »erbroß eg ifm bod;: SKach*
u (ich betoroegen mauftg/ unb begehrte bie Urfache ju wißen/ umb
Welcher wißen wir ihn auSladden ? Eufclides aber flißefe ißu balb

mit folgenben ©orten : tftie gnugfam gepriefener J5err Charis,

fo oicl id) feße/ fo ffeflt er ftcfj viel einfältiger/ als er iftt iftg nicht

.Wahr/ er fan bi?. Äunß/ mit ^rödlffe ber Aftronomie bie Affe-

Öen ju erregen ? £>iefe$ ©tücf bat er gewiß gefefct in Conjun-
' Öione Martis urjb Veneris, in einem luftig» atjlgemablfen gitm '

mer/ ober im ^rüßling / bep beflen ©etter/ in einem l.ufl=<§J<B>

ten / in weiten gleicbfam atteg gelabt* iOabero fomraet eg

aud)/ baß aße bie jenigen / fo biefeö ©tikf ßören / lachen mnf*
fen / wenn fie gleid). autf) ba£ Podagra, Colic unb Sahn» ©ehe
hätten, Charis antwortete: -Oerr Euclides, auf bie Aftro.

\

nomie »erflehe id; mi(b jwar wenig : Slber baß idy biefe Canzo-
netta im ^nibltng in einem fd;önen harten gemadyt / ba£ fan ich ;

ttiebt läugnen / fonnte alfo wohl fepn / baß obngefeßr bamal;l&
j

Mars unb Venus eine Conjunöion gemacht batten. 9Jtein/

Ihr J^erren/ ich bitte euch/ finget boch biefeö ©tiicf noch einmabli

«nb enthaltet euch be3 Udytng / fo »iel immermebr möglich / bar*

mit wir hoch feben/ ob biefe äRelobep fo fräfftig fep/ baß ber jenige/
]

fo fie höret/ fidy beö lad)cnö nicht enthalten fbnne. ©ir waren
fwßig / unb »etfuchten über Sebenmabl. biefen ehrbaren Concen-
tum ju Grnbe ju bringen/ aber eg war unmöglich / weil bie con-
tin ui rlid) auff einanber folgenbe Dfoß*Qvinten/ ^iih= Offaven/
»nb ©awQvarten un$ jum -fad;en jwungen, Ja J^err Charis
feihfl/ als ber ohne ba$ gerne lachte / funte baff n&rmäßige Imtyen

"

tätQ'
nicht

•



•m^elaffett/ fo bafb er un$ lachen Breie» jUnfertMmtann lachet

te nid)t weniger/ wiewohl ich nicht me# / cb ihm bie nävvifche

Compofltion, ober utifer übermäßiges lacfym barju beweget/

maßen niel ieute gefunden werben / bie Acfj bes> Aachens nicht ent«

halten fömten / wenn fte anbere lachen Brett / ob fie gleich fonftfehort

feine ltvfa#e barju Bbett. öiefed wiirifcfe bep Dem Charis fo

t>tcl / baß ei* fefftgli# glaubete / feine Canzonetta wäre in Con-
jun&ione Martis unb Veneris gemacht/ unb batte bannenhero

Ne Ärajff auch einen hä#* Ebbten lachenb ju machen / gab be«

fohalben für/ er wolte / fo halb er gen Padua fähme / ftch in bet

Aftronomie informiren laffcit/ bamit er mehr begleichen Jl'unft*

©ttkfe componiren ftonte»
1 <?r fragte auch ben Euclidem_*

jobman nicht auch ein ©hilf componiren fortte/ baß ftch bie gu*
htoer miteinartber fchiagen mwflen / wie einmahl ein Muficus he»

bem ßtoig Ericö II» in dännemartf gethan? greulich / anU
Worcete Euclides, wenn e$ gefegt wirb in einem unheimlichen RtU
Ier/ Jur Beit/ wenn Mars m feiner graften Jfrafft iß.

’

£$ifl
aber nicht wohl ju pra&iciren/ weil leicht ein Unglucf baßer ent«

eben fän. dergleichen nämfehe fragen fhat Charis mehrt
aber bie fragen waren/ fo fiel auch bie Slntwort barauff.

III. Stapitei

hält in ftch

fine luftige Deputation tfbcv btt

06 bie irnmediatä Confecutio perfe&a-
i8’

:

Siüin

U wir auff bem fchenb in bie J^erherge fahmen/ hinferhra<$«

te ich bem J&errn Eunjenes bie iuft / fo wir mit benr Cha-

ns

/
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ris auf her j?alefthe tmterwegens gehabt/ unhaßes/ was ftcft mit

lauer Sfit©t««$>tf^ren Compofition ^getragen.' ©erfcibe kr*
langte gleicftfals feine 4ti(l Darmit $u haben r SSefafl krowegen/
Charis feite feine Canzonetta fteröUS gehen. Jöa fte nnn gefun»

gtnwurk/ erftub ftdj nocft ein groffer (JBeldeftter / als oor biefem/

tkltftcskn Gharis in feiner (Ifinbilbung voöenbS beftdttigte. 91ach*

km mir uns mm aße überbnlftig unh muhe gelachet batten / men*
kte ftdj Jjkrr Eumenes ju km Charis unh ftmtch: 2J?ein lie*

kr Charis» wfeweftliiftr et

h

ftirfreffÜcheS $ttnft* (Stücf in euerer

Canzonetta angebracht / tnkm nehmfirf) ein ieber / her es an*

fwret / lachen muft/ fo beucht mich kcfMch habe hm Xejct'fehon iti

einer Opera ja Söcnekg geltet*' f tSSndbiger J^err attfwer^

lete Charis* faS fan mcl;l fcntt/, tenn i# ; |ahe khfIK>en aus eitfer-

gebrtuften Comosdia genommen / beren ^itul ifr r U Vefpafia-

|io> Drama per Mufica. ferner/ fügte J^err Eumenes, heuert

«tief; hie Compofition fh; n{chf recht/ »eil gar $u viel perfefte_» •

Concordantien auf einanher folgen T »efrftcS aße CompPnificrr

für kn aflergröften fehler
1

halten. Charis antwortete bwrduffI

<&5ndbiger £err/ ich habe aßeS mit ftleift alfb gefegt/ »eil hie ufr*

ulten (^riechifcftett Mufici eben «Xfo- componiret haben. • Jjfrfc

• Eumenes befahl hieraufhem Euclides, er feite hem Charis op*
poniren/ hamit matt feine äJiepnung unh heren Fundamenta_*

kfto heffer rernehmen föwtfe. f Euclides biefem geboreftenbe/

fteng alfo an ju rehen: 3$ miift nicht unterftankn haben/

»ertheßer JP>en;.Charis, kmfelben jn opponiren / wenn nicht

anfer ©ndbiger Jperr / heffen 6?tfle uns aßen ein ©efe(se fern foi*

je / mir föiehes auSbrücfiich befehlen hatte/ 3»eiffeIS=of;ne aus fei»

kr dnkrn Utfacfte/ als hamit kS />emt Charis gelehrte t&efchicf^

tichfeif kfto mehr hefannc / unh 3hr.@inh. felbft berühmt werben/'

inhem fte ftr fürtreffiiehe Muficanten unterhalten : PJJäfen eS ei*

ttem £evrn feine geringe Cfftre iff / wenn er getVhicffe Wiener hat;:

SßjiewPhl es if?me nicht fd;i«i)?ffi}ich »ft / »mit er / nebft fürtrefü*

Ä«5



dkn SSebienten <md^ gleich einen Cftarrmbdlt/' bev ihm bte t&rittctr

ju»eilen vertreibet. iöarmit ich aber auff mein 33c>vbabenfom>

Ute/ fo fage ich tvfiUd)/ bt$ Jfjerrn Gbaris nea^erfunbene Compo-
fition f<m mit feinen ^rnun(ft&®rünben bemiefen »erben / er-

go i(t fie ja vermerffen.
i • • *

>
' '

,
><• : - ••

(Sßcitldnfffigfeif ju hermtfoett/ tt?ftf ich tiefe Deputation nur
m ©efialt eines ©cfpracheS befchretben».)

* .•-» — ~y '
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Charis : ©ie fan freplich bemiefen »erben / unb |»ab ichw*
itehmlich

,bre» Argumenta cornura, beven (£vfkö ift biefeSt

Mt#/ wag »oflfemmeri # / b# tff angenehm : ©elches nie*

k':h

.

manb Jdugnen »irb / er »me ben» fllbfb ein unvoßfommener

SXwtftfh.

2)ie Unifbni.O&aven/ Qvinten mb Qvarten fcpn vcflfomme*

ne Concordantien»

.Ergo feint fit angenehm» ©epn fit nun angenehm/ fo ton*

tten (ie ja nicht eerbrieflrch faßen/ »enn fie einanber unmittelbarer

©eile folgen» polten (te nicht nerbrieflid) / fo folget ja unnsieber*

fprechltch / baffbet J^err ihre immediatam confecutionem mit
Unrecht tabelt*'

Eudides : ©te»cbl «b Majoretn mit gutem Rechte rer»

neinenfönnte : Singefehen viel ©athen oeflfommen / bie hoch nicht

angenehm: Ex», gr. ©enn ^etf Charis ein 2)u|t £>br*$et=

gen befäbmc / »eiche Qvantifare, Virtute & Confecurione Fi-
nis ttoHfommen »dren/ fö jmeifele ich hoch fehr Daran/ bah fie ihm
angenehm fetm feiten ; fjfeöoch laffe ich biefeS Argumen t in feinem

©erth unb Unmerth beruhen/ »eit es gan$ nicht »ieber mich jff ;

©infemahl fein einiger Mufteus gefunden »rrb/ Der nicht geßeheit

foke / baf? bie Unif»niy Odraven/ Qvmten uttb Qvarten an fifft

$bfi / unb »eun-fie rechtgebraucht »erben/ angenehm fepn» 2tber

0bbb j IkrottS
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|>icra«ö folget bey weiten ni#t/ baff #re immediata Confecütio

annebmli# fey. 'l-l

Charis : Sarumb ni#t ? SWan fan ja W ©ute« ni#t ja

viel tfmn.
'

Eucli des: ©iefe* ©yri#WDrt/ mein jperr Charis, rei-

mct fiel) Dieter gan& unD gar ntcf)f / fonDern gehret für Die Herren

Theologos mtD Ethicos, Diefelten mögen von Der Sabrbeif Dej*

feiten difputiren : ©mtemabl wenn man e* auf Die S&eluffigung

Dev ©innen appliciren will / Dafeite ganfe unD gar falf# iff. ©emt

wer geffebet ni#t*Daff <£ffen unD Grinden gut/ unD Dem©e|cf>madE

annebmli# fey ? UnD Dorf) / wenn man ju viel iffet unD trinefef/

«jaDet fol#e* ni#t allein Dev ©efunDbeif/ fonDern erweefet au# ei*

nen Srtfel. 3a ie teffer unD (Ufer ein ©ing f#metfet/ ie eher wit-D

matt Defen tiberDvüßig/ fcnDerli# / wenn man ni#t* anDer* Dar#

jwifchett genieffet / unD ifl gewiffli# Die Varictaet in SSeluffigung

Der ©innen allejeit am annebmli#ffen/ alfo gar / Daß au# Da* al*

levannebmli#ffc am afferverDricffliefen wirD/ wenn e* Die Varie*

txt verbinbert / wclcf>eg ein ieDer / Der non gefunDer Vernunft iff/

maeten muff. QKit Dem ©ebore tat ti eten Die S5ef#affenbeif/

wie mit anDcrn ©innen, ©effelben vornebmffe 35eluffigung ater

if Die Mufic. ©o wir nun Dicfen (ginn Dur# Die Harmonie.»

Muffigen / unD nicht verbrieft# machen woflen / muffen wir war*

lieh Varieratem fonberli# in a#t netmen. ©enn wo Diefe* ni#t

aef#i#t / fo wirD Da* jenige/ wa* fon(l an ft# feltfi Da* annebm*

lictge iff / Da* aflcrvcrDrieffIi#ffe. 9tun iff Die Qvinra Die an*

nehmlittfie Concordanz. ©annentero ifl Derofelten immedia-

ta Confecütio au#/ ni#t nur jarten / fonDern au# Denen aller*

aröttfen unD täurtf#en Obren / Die aflerverbriffli#ffe. Sffa# Der

Qvint feyn Die übrigen perfeften Concordantien an ft# felbfffebr

annebmli# : 2lber wenn fte unmittelbarer Seife auf einanDer fol*

gen / machen fie Dem ©ebore einen€cfel unD ab<#eult#en fBerbruff/

wetln fte Die Varietaet verbtnDern / unD alfo Dem ©cböre Die gröf*

' - •

’

feffc
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£{te 2lnnebmM)feit rauten» 3$ wxfätot fern $tm Charis,,

ftjenn er in feiner Canzonetta nid)t bas tm tveffUdje Runfi* ©tütf

» angebracht / ba£ man bamber lachen nuifle / er würbe felb|t/ über

Anhörung berfelben / bas 3«b«webe / ober wef;f gar bie Colic, w
aicf)t etwas ärgerS / befommen.

Charis: Sßarumb getrauert man aber bie imperfeSen

Concordantien unmittelbarer SJBelfei ©ie »erbinbern ja eben fo

WoI;l bie Varietaet. T *

Euclides: Sßeilfte an fteh felbfi ni$t fo angenehm fepn/als

tie perfe&en Concordantien / fo fönnen fte fo gefcfwinb ni<J>t einen

©fei erwerben/ als biefe/ uitb bat es fürwahr mit bem@e|ore e«

ben biefe SSefcbaffcnbeit /’ als tote mit bem @efrf>macf. £)aS liebe

SJvob iffet man täglich/ unb befemmet Dorf) feinen ©fei baroon:

man tbuc aber bergleic^en mit bem J&onig ober mit bem 3ucfer/ fo

wirb man erfahren/ wie halb man beffen liberbrüfig wirb werbetf.

SMewohl/ ß iemanb nur bat bloße tmfene Sßrob foite effen / wür=

be er fich halb nach was anberS febnen. 2lifo ifi es auch mit benen

imperfeäen- Concordantien. Senn fo iemanb aflju viel im-
perfeftas Concordantias ejusdem Specrei, fonberlicf) Tertias

majores ober Sextas minores , als bie nach benen noflfommenen
Concordantien am aflerannebmlicbffen fci;n / fegen wofte/ würbe.

"fcaS (gehöre gleicöfalSbalD begierig werben; etwas anberSjuoerneb*

üfen/ unb fo biefe SSegicrbe nicht twgmlget würbe/ ebener majfen

einen QJerbruß befommen / fonberlicf) wenn noch aber biefes Rela-
tio Non-Harmonica Intolerabilis barju fommet, £>a|5 afleS/

was ich bihhero gefaget./ ; ex ipsä Natura Proportionum ^er=

fließe fönnte ich gar leicht beweifen / wenn ich es nicht an einen an*
' bem Drtb fparete / unb fabe / baß es $u 2luffiöfung feines Argu-
ments unnofhig wäre» & ftchet aber hinaus ber Jjberr Cha-
ris fcOen jnr ®enüge / baß fein Argumentum Cornuturru

q:
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* r



Claris : @to|Tct tiefet erße Argument nicht/fomirbDo#
Jag/ mag ich te^unD mifl »erbringen,/ Deßo bärtcvßofen. ©erJfjerr

mercfe ouffl

2lfleg/mag Die ubr* alten ©Ticctyijtfjcn Muficanten getban/ Dag

Darf man ic(nger Seit auch tbun. ’j-'fh v.

£R«t? haben Die «br® alten (&5viccf)ifcf)en Muficanten Die perfe-

kten Concordantien unmitteibabrer SSeife gebrauchet. Er-
go Dürfen mir ße mobl auch unmittelböbrer S©eife gebrcm*

eben., .

-
. ,r_.. .

-

Euclides: miß Den erßen ©afc paffiren laffen / wenn
mir Der £err julafen rnifl / Daß ich auch tbun Darf/ mag Die u|r*

alten ©riec&ifchen Muficanten getban fiöbett. •
,

Charis
: Jreplteh / marum nidjt ? -i

Euclides: ßie ubr= alten @ried;ifdjen Muficanten haben

ihren SßieDerfachern £>br* feigen unD Sftafen* (Stüber gegeben,

ffiun ifi J^err Charis mein SSBieDerfijcher. Ergo, muß er ju*

frieDen fepn / Daß ich »N auch Öhr * feigen unD 9Rafen=>@tüf

her flehe. . .

Charis: 2D?ein J^err Euclides, fo mepne iche$ nicht/ fonbern

ich Hmitire alfe: 3lflcg/mag ße in Der Compofition getban/ Dag 1

Darf malt ic&iger Seit auch thun.

2)ag bemeife ich baßer / meil Die gelehrteren ieutße / unD .

fonbetlicß Der Callipronus Die ©rtechtfehen Muficanten über aße

SKaaffen flerühmet / unD Dargefban / Daß fie Die rechte mathe-
matißhe Mufic gehabt : SKoraug Dann unmieDerfprechlich

folget / Daß / mag fte in Muficis gethan / mir auch J« tbun U*
fugt fepn.

Euclides : Callipronus unD alle feineg Gleichen gelehrte

ieufe mbgen jmar Die ©rieebifeben Muficanten rühmen / mie fte

modert / aber trenn ße fpreeßeh / Daß Die ©riechen adern Die rechte

mathematifche Mufic gehabt/ unD mir tepunD nicht / fei irren ße -j

umb einen grafen tblpißhen SSauremScßritt, Callipronus unD



mr
nnbere Mufic-$einbe muffen gewiß tmfere Muficam Täheoreti-

catp nicht »erftanben haben/ benn fonfi «otirDen fte fchwerlicf) fo aU

her baroon judiciret haben. £)enn ft>cr biefelbe nur ein wenig an*'

gelegen/ ber wirb wiffen / auffwagfür fiattlichen Fundament«
mathemaricis fte befiehe / unb baß fte nicht nur ber <S5riec$fft^en

gleiche/ fonbern auch berfelben weif »orjujieben fet> / weil fte in ber

Statur felbft fattfam gegrünbet ijl / unb mir fseufigeö 3fageg ni$t

mir veras Propordones Concordantiarum Perfeftarum_>.

(bnbern <tu<$ Imperfe&arum haben/ bereu bie ©rieten «ul Utt

fte Computadonem Proportionum recht »erfianben/ unb $u ge«

trauten gewußliätfen. 3war wir halten es benen ©riechen 3er*

ne $u gut/ rneil eine £un(l boeff nicht algbalb »oflfommen iji/ fon*

bern mit ber Seit «nt»«« »oßfommener unb; fürtreffficher wirb/abe*

wer ^ente ju 3!age unfere Muficam Theoreticam, alg perfeftio-

rem »erachtet/ unb ber ©riechen ihre / bie boef) imperfeftiotj

gewefenift/ berfelben »orjiebet/ ber tfjuf niefee anberfi / tilg ein

rechter Ignorant unb Midas-35ruber / ber bie ©aeße nicht rerfle*

bet / unb ctlfo fein unreiffegjudiciren wohl unferwegen taffen mach*

fe. Jffieraug aber fielet J^err Charis, baß/ weil bie ©riechet»

bie imperfeöctt Concordantien unb ihre veram Formarn Ef-
rentialem nicht rerftanben / fte biefelben auch Weber ju gebrauchen/

rtod; ju befchreiben gewuff. kommet mir alfo beg JPjetrn Charis
tvfler ©ah gan$ unb gar finbifch unb ungereimt »or/ inbem er ha#

ben wifl/ baß wir benen ©rieten ict ihrer UnwifTenheit nachäffetr

faßen. Sßenn ich bie alten jvleppcl>3ieime / wie fte £anß ©achß
bon Nürnberg vor alten Reifen gemacht / unb bie ju feiner 3ciffehr

hoch geachtet worben/ weif bie lieben SUten etwag befTerg ju machen
jtitht gewufi / wt’eber auffbringen wolfe / würben mich gewiß afle

gelehrte ^eutfehe für einen Storren unb pbantaflifchen ©rißem#«n*
ger halfen

: Sumaßl wenn ich bie heutige reine ^ichf^unß noch
harju »erachtete* SSSofür wirb nun jfterrCharls juhaltenfe»tu

wenn
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fttfmt ermtfere mit fo Dielen- fcfwnen Iuv.entionibqsDetme^refeMu-

fic.j« Dermerffen/ unb Die alte um>o(tfbmmene <ä5riccl>ifcf)e mietet' in

ben ®ebraueö ju bringen Dermepnet ?

.Charis: Sur einen brafen &ut(Hcr/ unb frir nicf)tb anberb/
4i A4MA /A UAmI rt l<*>VAA V/ftrtU- (U4aSaM ( « jlt / AA / r ^ f ^

: Der Jperv tettgtiöern bewerten i ..
, rt

i. . .. ,

. .

;

Charis: ©er ifi Jeitf;t jufeücifen/ nefmlnh baber/ rpejf

>ie ©necf>tfd)en Muficantcn feine' tmbere Concordanz gehabt

/

«Ib nur Oftavam, Qvintam uhb Qvartam, Jjaben fte nun
nicht immer einerlei; fpiclen ttnb fingen / fortbern Varietatem in

?lrf;i nehmen wollen / fe haben fie nothwettbigbie ebgemelbten Con-
cordantien and) ejusdem Speciei & immediate nflef; einönber

gebrauchen muffen.

, Euclicies: Sie Confeqvenz iß nid)( gut: ©enn tS
‘ konnte wohl fepn / bah fte eben <mff folcfje SBeife muficiref hat?

len / alb wie heute ju ^age fie ©ae& Pfeiffer unb leprer / wrf*

t^e <ut<h O&avam , Qvinrarn fmb Qvartam gebrattdjen/ unö
-j|afjü eine 0Jtelöbep fpielcn / fte mag gleich conronirett aber dis-

foniren / welchebbcncn SSauren unb benen
,

fertigen / fo ihre £>hreti

«n feine beffere Muhe gemehrter/ über aße SUfaffen lieblich vor*

fommet
Chari? :

y
©ab glaube

;
ich nicht / fonbetn mepne Dtelmehr/ bag

Ijte ©riedbe^^ff fplche il)?anier componiref / alb tote ich meine
Canzonetta gemacht.

Eudides: ©er J$ert mag jwat wohl fo mepnen ; Sfbet

SDfepnen urib
s
3ßifTcn ift groeperlep, 28enn ith nun anberb mtv*

«e/ mic id; bann nimmermehr glatibeft fart/ bah fit (Griechen ein

f> alber Pchfem (Sjehim tutö (£f«lb* Ppren gehabt/ baff fte con-

>• > .. . « 44 r - ' ' fXSb
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fecutiönem concordäntiarum perfe&arnm fmmediatartti

foltcit hoben vertragen fonneii : 55er wirb u«9 nun fasert / ob irf>/

ober bei' Jperr 3vcd;t l;abc / weil icf; eben fo viel Autorität habe/

al$ bet* Jficrr.

Charis : Sas* glaub ich nicht/ Denn icf; habe mehr ©elb/ ti$

i|>tV tuet* aber t>iel<§3elb

Euclides : 1 wenn e$ «Ke iß /; fo muß ich bem J5erm

ftacfjgeben / hoch auch nicf)t e^ei* / er gebe:mir berni juvor buubert

Ducaren*

Charis : Sag laß ich wohl bleiben / unb fplf ich meine lebetage

Unrecht bleiben. _
Euclides: #iun J^err Charis, wo bleibet fein britfeg Argu-

mentum cornutum? f. jftl

Charis: Saöbritte Argumentum cornutum - -

J^ert; Eumenes : Charis > ibr muffet treffiid) mit J^örner*

Verfeben fepn/ weil ibr fo viel Argumenta cornuta habt,

Charis: <t£rp c£uer @nb. tbun mir boef) nicht in bctt $ranv
biß ich vor auggelcgct habe. äftein brifteg Argumentum cor-
nutum nehme ich baßer / weil meine äJfepmutg auch iatvch ba$

©eböre approbiref wirb. Senn biefelben -lieber / fo fei« fiel

nach einanber (ich folgenbe perfe&as concordantias haben / ge#

fallen benen mit euerer äftepnung nicht eingenommenen icufen am
allerbeßen. SD?an fchaue nur / ob einem SSauern im ganzen Komi»
ßhen Reiche unfere Mufic, Wenn ber Tenor, Dilcant «nb Bafs itt

mebrenfbeil« Ö&aven unb hoppelten O&aven fortgebet /mißfallet?

55obl aber wenn bie Stimmen noch fo funßlich ober vielmehr fau.

berwelfch unter einanber vermenget werben, ff« in $rahcfreich felbß

finbet man offt wohl jeben ßoftliche Muficanten/ bie ißre ßailette
in (Jnifono mit einanber wegßreichen. ;

v i ; > 4
•

Euclides: J^err Charis, fein Argumentum cornu-
tum bat gewiß ©cbnecfemJ^rner/ benn ße fepn trefflich fchwach

/

!

«nb werben ff# halb einiieben unb verbergen.' Senn auff bie $ran*

£eee *

/
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löschen Muficanten hat er ftcf) gon& «ic^t Jtt Perlaffen / weil bie

©rieten ben Unifonum niemals für eine concordanz gehalten:

Uber, biefeg auch bie oornehmfien 5ran$5ftf<hea Mufici eben fo wohl/

«lg wie witz poßfttmmig unb nicht in Unifono rauficiren. ©ei*

nen S5auem*unb IgnorantemDhren aber fefc ich entgegenbag ©e*
- |ör aller Muficorutn, aller greifen Herren / nnb öfter gelehrten

ieutjte. SBenn nun einem teben j?nnftler in feiner J?un|t ju glatt*

ben ift/ fo muh ja bog judicium pon einer Harmonie eineg be#

rühmten Componiften mehr gelten / all eineg ungefchüften S5au*

ent. SBenn ber jenige / fo eine ©aefje täglich höret ober flehet/

befer barpon ju nt-fheilen weih / alg ber jenige / fo fie faum ein*

mahl/ ober aud) wohl gar nicht höret aber liehet? ©o muh gewif?

bag judicium groffer Herren unb gelehrter ieufhe hefter fepn / all

ber unerfahrnen dauern. 3)em affen aber ungeachtet / beruf*

fe ich mich hoch auch auff ber SSauern ©eher / unb bin erböthig/

bah ich bem J£>errn Charis will gewonnen geben / wofern er

©ed>g SSauem läffet herfommen / unb biefelbigen / nach 51hbo*

tung feiner unb beg Demodocus Compofition, fagen f»erben/

bah begJ^erm Charis compofition beffer flinge/ alg begDemo-
docus«

Charis : <£g bleib börhep/ ich bin jufrieben / unb halte

tafur / ich habe fcf>on gewonnen : £)enn biefe ieufe fepn mit eurer

SÖtepnung nicht eingenommen / unb werben alfo ohneAffe&enju-
diciren.

hierauf würben auff Sßefehl beg $err Eumenes fechg 35au*>

»en gehohlef / welche wir leiblich haben funfen/ weil wir in einem

£)orffc logtrten. $llg nun biefrlben $u ©feile waren/ fagte ihnen

JFjerr Eumenes wehwegen £t fie hätte hohlen laffen/ nehmlich bah
jte einen ©treif /• welcher unter feinen Muficanten ew|?cmbeu/unb

bie auf fie compromittiref / abthun folfen ; begehrte bemnach

pon ihnen / fte weiten / nach Anhörung jweper muficalifchen ©tu*
ehe/ bep ihren guten ©ewiffen fügen/ fvelcE;egihnen öm heften ge*

* i («fe*



fiele. Oie SSauern «»(werteten / fte Derffiinben fcch $war ni^fauff

Die Mufic, bod; wolten fie/ nach ihrer Einfalt fagen / wag ihnen

wohl ober ühel gefiele» hierauf würbe erjllich Des Deroodocus
compofition gemacht/ «ne nach biefem beg Charis, über freite

le&tere öbermihlS erfchrecflich gelacht würbe. Sftacfj ^nbigung bie*

fer hepben Harmonien/ würbe ieber SSauer abfonberlicf) gefraget/

ob ihm bag erffe ober anbere ©trief beffer gefallen ? 3ftrer ©iinffc

fagten / MS erffc ©tiief hätte hubfd> gelungen I bag anbere aber

fehr gar|iig: Ser fehlte aber fpr«#: Sag erfie iieb i(t wohl

jiibfch «nb fo anbäcfjttg / baff man es auch wohl m ber Kirchen ftn«

gen mochte: Slber hoch gefalt mir MS anbere Diel beffer / weil eg

Io lächerlich «nb febnaefifeh raugfommet : Senn ich hohe mein

ieb^age Diel auf lächerliche hoffen gehalten. Siefeg judidum
her Sßauern h«he gleichwohl ben ©teitberbepben Difputanten nicht

auf/ maffen Charis fagte/ Euclides habe fid) auf feef/g SSduern

bevuffen/ nun wären aber fie nicht affe ©echfe / fonbern nur ftunffe

«uff feiner ©eiten : Ergo hatte er / Charis, gewonnen. Eudi-
des kniffte ff<h auff bie Majora* unb beg J^errn Eumenes $ug*

fpruch. -Oerr Eumenes, ber noch gerne eine JSurfcweil mit bem
Charis gehabt hätte / fagte : 28er Pag lebte 28ort behalt / ber foft

3i«ht haben. w;i
Charir: Spfo h«b ich boch gewonnen.

Eudides: ftreplich J&err Charis, ich ihn auch gerne ge«

»innen.
'

.

Charis: 3br mtfff «u<h wohl. v.

Eudides
:

^d) muff nicht/ fonbern ich Ihne eggerne.

Charis : Sffun ts bleibe barbep.

Eudides : 3"a freplich»

Charis: 3$ willaberb«g lebte 28ortlaben.
Eudides : Sag foflauch ber Jfjerr haben»
Charis: ©ofchweigetbocheinmabl.
Eudides : ©ageich bcch nichts mehr» :

-
• 5
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Charis
:

^T)c redet doch immer $ulegf.

Euclides t Syenit der £err nicht, auffgören miß/ fo muß ic$

Ißm ja antworten-
^

Charis
: 3^1' Mt mir nicht atrtfuerietn

Euclides:' 3^wiflau<h nicht.

?Utff folchc uni» dergleichen SScife fochten tiefe SSepde. umb das

{egte ©prtj biß endlich Charis ungcdulfig wurde / und darren lief

fc ; ©och aber im hinauSlauflfen fagte er : <üßp fo muß ich boef; da$

legte ©prt haben»

Euclides rußte ihm nach: 3>a frppffch/ ich wache es euch

ja nicht difputirlich- ©icfeS unnötige ©cjdncfe umb das fegte

SBovt machte; daß ftch die Slnwefenden faß franef lachten/ fonder*

lieh weil fte fahen / daß ftch Charis fo darüber erjürnefe / und Eu-
clides il;m fo artlich begegnete. ©iefeS war alfp der gehabten Dis-
putatipn luftiges örnde,

,

- -

^iV.Sapitel
'

.

' ' von •

fcetiett Generibus modulandi relpe£hi Sca-

.
• las Muficae Puris.

CHarfe hatte fuh dermalen erzürnet / daß er den folgenden.

31ag/ beo unfern* >2lbretfe ftch uicht ju uns auf die Äalefche

fegen wolte : ©eil ihn aber andere nicht auffnehmen wol*

ten / muffe er ftch endlich gat* attff das Darren «.Täßlein fegen;

©eiche 0feße er auch behielte / biß wir ju Genua einigen.

<£he wir noch dahin fahmen/ gedachte Euclides des Timo-
thei und feines Tra&ats de Variationibus & Inventionibus

inde feqventibus. fagte/ daß ich hie erßen fe$s 2lbthetlun*

ge»
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Im
gen bewerben SSBercfeg abfcbreiben taffen / unb füunffd^cic bk »brigetf

öudfj 5« haben, Euclides fprach
: Jch f>abe nirf)t Seit gehabt/

bamabte bep bem Timotheo ratcf) ju t>ermeifen j 3ebo$ hflb icfy

Jiaijenige/ n>a$ er de Generibus modulandi gefcpneben / mit

fonberbahrer 4ufi gelefen. ä)iem iberr Euclides, faßte i (f> 1 cP

fep gebeten / et’ discurrire bod) plct’öon ein wenig / barmit un#

bie Seit betfo fiirper werbe / unb wir biefelbe auch tuiplich anwen*

ben: Raffen gewiß tft / baß bie SBitTenfiiiafft bet’ Generum-»
Modufendi einem Studiofo Melopceia; jttt* Varietät tmb fün(I<*

littet ßrrftrtbung viel hilft!.
- Euclides tntföviMQk fid) jwar fo gut

T /.

er funte / aberDemodocus unb tcft horten nicht «uff $u bitten/ biß er

folgenber®eflalt ju reben atthubc i

(£in Genus Modulandi, in latiilima Significatlone_»*

ifl eine gewifte 2(vth ju muHciren/ welche entweber in allen / über

bocf> $um wenigflen in Unterfchieblichen Speciebus cantionis fatt

gebraud)t werben,
,

^ werben aber bie Genera Modulandi befrachtet/ cnfwt»

bet’ in ^nfebuttg Qvantitatis Progreflivae Ordinate, five_*

Scalas Muficas, ober in $nfebUng ber Modorüm. Prögrediendn

über in Stnfebung beg Numeri Seäionalis, übet* in Sinfelmng bei*

Compoftfion, übet in Sfnfehung Prolationis verbaiis, fivCj

Textus.
’

. Genera Modulandi , refpe&u Qvantitatis Progfefli-

vae Ch:dinätaef, ilve Seal* Mufica?, werben fünf! $enieinigltch *4’

i&zn?.» tthb in ftri&a Significatione Genera Modulandi ge*

nenftefj/ uttb fepn Sie jenigen / welche entliehen awö gereifter £>rb*

mtngber Graduum über ber fletneßeft Intervallen in benen Te-
trachordis.

.

4-
,

Öiefe Genera fepn entweber Pura, rein/ cbe/Mixta , rer*

menget.

25er reinen fepn viere i Diafomcum, Ghrotnatkum , En-
harmpnkum tmb Syntonum, ' .

-

- / *1 > \

li',3 Ge-

/
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Genus Diatonicum bat tvftiid) em Semltonium Minus»
bie EiltenLimma genennef/beffen Proportion ift Superpar«

tiens tredecim ducentefimas qvadragefimas tertias2$6-243.

fcernad) jween Tonos, weiche mir heutiges3age$Majores nennen/

fcerer Forma befielet in Proporrione Sesqvio&ava 9-8. iÖe*

robalben ijl beffelben Difpoficion biefe:

Interv. Semiton, Ton, Ton, Semiton, Ton, Ton»
Proport, 256-24?. 9-8,

J
9-8- 256-24}, 9-8. . 9-8.

Numeri cop, 1024.972. 864* 768, 729. 648. 576.

Claves, H. c. d, e, - £ g. a.

S55eld)e beloben nrnt t>urcf> biefe Intervalla formet / biefelbe i(!

Generis Diatonici.'
'

SSSeil «ber in biefent Genere feine imperfe&e Concor*
{

danz unb per confeqvens feine einige reine trias Harmonie«
gefunben wirb : ©0 wirb es auch heutiges 3ageö nic^t mehr ge*

brauchet.

öaS Genus Chromaticum bat erfHicfj ein Semironiumrwt
oben-gemelbfer Proportion, barnacb ein Semitonium majus,bef»

fen Proportion ift fuperpartiens qvinep feptuagefimas fextas

81-76/ unb enblicfj Tertiam minorem immediacam, berer for-

ma i(l Proportio fuperpartiens tres decimas fextas 19* 16. wirb

ölfo beffen difpofition biefe fepn. )

Interv. Semit, min. Sem.maj. Tert.min» Sem, min.
Proport. 256-243. 8 i‘76. , 19-16. 256-243,

Num.cop, 1024.972. 912. 768, 729,

Claves. H. c. cs. e.
'

f-

Sem. maj, Tert, min*
81-76. 19-16.

684. - 576. '•

I
. fs. a,

SBeldje beleben nun burtf> biefe Intervalla gehet / bie ifl Ge-
;

neris chromatici.

©eil



;«§C4i)S*-
SBcif aber wegen £D?angel3 Der imperfeftcn Concordanden/

df tjif alle entweDcr ju groß oDer ju flein fepn / feine cinjige Trias

Harmonica Darinnen gefunDen wirD / fo wirD e’g fcnnge^ 3!ageö

gan$ unD gar mcf>t meßr gebraust,. : u
©a$ Genas Enharmonicum bat erffliif; Biefin minorem,

bereit Forma unö Sßefett befielet in Proportione Superpartien-

te tredecim qvadringenteümas nonagefimas nonas 512-499,
f)emad) Diefin majorem, Deren Proportio ift Superpardens
tredecim qvadringentefimas oftogefimas lextas 499-486',

tmD enDlitf) Ditonum Immediatum, Deffen Forma ift Proportio
Superpardens feptendecim fexagefimas qvartas 81- 64. ^(f

alfo feine Difpofition Dicfe:

Interv, DieCmin, Diefmaj. Dit.Imm. Dief.min,
Proport. 512-499. 499-48ö. 81-64, 512- 499,
Num, cop, 2048.1996. 1944, 1536, 1497,

Diefimaj. < Dit.Imm.

499-486, 81-64»

1458. IIJ2.

Sßefcfje UfteloDep nun Dur# tiefe Intervalla forfgebet/ Dieifl

Generis Enharmonici,
•

Slber au# tiefeg Genus mirt |>eu< ju 3age ni/bt mein- gebraucht/

fo tnof)! wegen Der H#en ^ef#werli#fe»t/ fo fiep Darinnen befind

fcet/al$au#wegen Des 9Jtangelg Der imperfe&cn Concordanden,
(SßaSDie alten Mufici mehr für Genera Modulandi gehabt/

wirDin Der ©pacier-Dieife De$ ©aft/rifcben Componiften am
XV. unD XVI. Captfel

5
m; ©nuge angeDcutcfO

Demodocus fragte hieraufunD fprarf> : 5Bemt Diefe Genera
aicpt mehr gebrgupcbfepn./ worju Dienet. Denn if;re Beitreibung?

Euclides antwortete Dergeffölt : ©ie Dienet Darju/ Daß wir
«iffen/auffwaS 'ü&eifebie alten&riecbeu muficiref/unD Daß wir Denen

Klüglingen / welche Die alte ®vietifcbe Mufic fo trefflief) ju erj>e»

$ fff



v .*>
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fen / ttttD Pie unfertge ju »tröffen foiffen / Pa$ SDtaul ffopffctt fönticn/

in Pem wir ifcnen ne|mli# erweifen formen/ mag für greuliche Defe-
äa tm& llnroöfommenljeifen Pie alte ®viecf)ifd)e Mufic, unP ifire

Genera Modulandi gef;aPt/ unP umP wie riel tmfere heutige Pef»

(er tinö roflfommcner fep / welefjeö Per jcnige fonPerli# praeftircit

fan/PerNaturam unP Computationcm Proportionum recf)t rer*

flehet, Oculariter fan man foldjeö tf>un/ trenn man Pie altenunö

neuen Genera Modulandi jugleitf) auf? ein Monchordum auff*
;

traget: £)enn PafelPIt fan man Pen Unferft&eip greiffli$ menten
tmP »ernennten.

£)a3 Genus Syntonum, ftt^r Euclides weiter fort/ifl neu/

unP crfi im vorigen Seculo von Pem in gang Europa Pettifmueti

Muficojofepho Larzino (a) eifurtPen/unP fanget nicf)f im H> fon«

jern C an/' weil Pie £>rPnung per &yntonifcf;en Intervallorum,

von Pem C an / Pie afterna(iiriicfj(te i|t, Gti gefet aber PiefeS Ge-
i ' nus pnvcf; Tonum majorem in Forma Proportionis fesqvi-

oftavae 9.8, Tonum minorem, Peffett Proporfio i(t Sesqvino- [

na 10-9, unPSemitoniummajus in Forma Proportionis Ses-

qvidecimac qvintae. Jfl alfo Peffen Difpofition Piefe :
i

Interv. 'Ton.maj, Ton. min. Sem.maj. Ton.maj.
Proport 9 - 8 . 10-9, 16-15. 9-8.
Num.cop, 180.160. 144* 135. 120.

Claves, c. d. e. f- g.

Ton. min. Ton.maj, Sem. min.
10-9. 9 - 8. 16-15. .

io8< 96. 90.

V a. h. c.

jfpter fragte id) / weswegen Penn Pie Genera Modulandi er*

fimPen worpen?

£)amit Pie 3D?eloPep / antwortete Euclides, iftre gewiffe Gra-

dus unPlntervalla, im ftortgefxn faPe / unP Partii Povm^mlrifr/

,

(a) Zarlino. Po*



bamif man begrebmltcb t'on einer Confonanz in bie änbeee fonv

men fonne. SfBorauS biefe$ Theorema fleuft / ic mehr Triades
Harmonicas ein Genus Modulandi in ftcf) begrcifft / ie beffev

nnb »oflfommenet* if! baffelbe.

^n bet* Scala Syntond, fuhr Huclides fort / tuie and) in aU
len beut ju 3[öge gebräuchlichen Scalis compofitis, i(l ein Defeft,

ben ich nicht mfchweigen batffy ncf;mlicfj eine unreine Trias, mU
che borf) Miß Harmonica pura fepn folte / nebmlid) d. f. a_».

Z)entt Tertia minor i6o=i#/ unb per Confeqvens Qvinta_,

iöo#io8* ifl umb ein Comma, beffen Proportion ifl Sesqvio&o-
gefima 8is8o, ju flein/ welches muficalifche £>b«n feines 33ege#

»ertragen fonnen, ©annenbero ifl bie Temporatur, non welcher

wir rünfftig ein mehrere $u reben haben werben/ erfnnben worben,

£>bgemeibter Defe&us aber aber entflebet habet*: Decima iepti-

ma, fofte rein fetjn fett/ muß ißre Formam höben in Proportio-
ne Qvintuplä. $Run foiten tuet* Qvinten bif? auff DeclmaitL,

feptimam, unb nirbl brtiber fommen. v. gr. C G d a K
t 2 ? -4

Qg beflnbet ft<b aber / baf? / wenn man nier Qvinten flammen
addiret / nicht Proportio Qvintuplä, fonbertt Qvintuplä Ses-

qvidecima Sexta entflebet/ welche umb ein Comma $u groß ifl.

©aber nt# notbwenbig einer Qvint ein Comma, ober rermiftelfl

bet* Temperatur, bamit man ben Defe&um nicht mertfe / ieber

Qvint ein ’iSiertbetl beS Commatis genommen, werben.

3 *

9 -?- 2 - 4
'

8i —— 16

273 - 2*8 8o - :
8t

3-2 6480 l6

8i*t6 1296 1^8

»- 5 - 1296

Si-80 1295

s » r >
3 fff *• ? ««



*$(44 )
u * * .

' —
• -. f .* • U

€ß fonte f»ar beffev / »citn matt ba3 D majus noch fttnju

fe$€e; '

^
£)enti berge|tdlt torfffc matt feiner Temperatur, itnö

»dren tlber bieie3 alle Confonantiee gang rein: (1*3 »iß ftef) aber

biefeö / fenberlicf) auff betten Clavieren / nicht »cfl tbun laffett» !

©o CS aber füglich gcfchefen fonnfe/ fc »itrbe ftef; Scala Syntona
’

perfecta in Denen Numeris copulatis.dlfo beftnDen : f

180. Uii. 160. 144. 135, '120, iö8. 96, 90

,

e. d.majus d. minus, e, f, g. a h. cT

jjter fragte Demodocus abermabJ/ uttb fagfe t ?i?ein ijert?

Euclides, icl; habe neulichjn einem fleincn Traft$tcf>en bc3 Gar-

nei gelefcn/ baf? heut $u 3agc feinpurum Genus modulandi ju

ftnben fet;: JOarumb möchte kl; gerne »iffeu / »a3 bet ^err pkv*

ton \

Eudides anf»erfcfc
:

^d) falte, tafitr;/ Carneus habe fein

purum cerebrum gehabt / al3 er ba$ getrieben ; ."Senn wer

toolfe <0 tfoviifc (am /bgjkr nicht geftefen fblte/ auff benen einfachen

J^arflfen fei; ba3 purum Genus Syntonum anjufreffen ? ©cf
miß verneinen / baf? Die ^rommeter feef; allein t*eö Generis Syn-
toni gebrauchen? Unb fc iemanD gleich Tagen »ölte / e$ wäre bd$

Genus Diatonicum, fo muffe er Dorf) geflohen/ baf c§ fein Mixt
tum, fonbern ein Genus purum fei;, ©er »iß benn einem Or- ,

ganiflcn eher begleichen Mufico In ftrumentali »ehren/ baf? er >

eine pur-Syntonifcfe SUtelobet/ auff feiner Orgel ( Scppel^atff»

fe ober bergkiefen anbern Inftrumenten fpiefe? : Öen» ob mart
;

jehon auff Tollheit inftrumenten auch Mixta ober CompofitaGe-
{

nera Modulandi haben fan/ fo ifl boef auch ftirnehtttlkh ba3 Ge-
nus Syntonum rein barauff anjulreffen, %d) »iß »cn ber leitet/

föoef^feiffe / ©tftwebifchen Giebel unb bergleicfen Inftrumenten

nichts Tagen/ »eil nur bie S5aucr«©ptefleule foldfe gebrauchen/un*

terbeffen fan man boch nicht leugnen / bajf? aße SJJelobepen/ feauff

fcetglekhen Inftrumenten gcfpielef »erben /enlftteber Generis Dia-
tonici, ober Syntoni püri fepn, ölftattcf/ev Scriptor' pfalet einen j



tenen BHHochtkiToi re

I^GomgO^tis Ober Mixtjs
j*“*

i’
** Vi >4.

*
• ~f .2 <r 4 i * (S'pi «c-e •

' '' j- 4
,l' f '

.
. ^

.'

^efeö ftHtrett dfkfcie. Genera Mödnlandi Siroplfcia fiter

pura in ^ttfefiutift t>ev Scalae Muficae; ^clgennun £tj5

Ä^Comppfitaker Mixta. .

*

\
• • '^-T<98 e«6wl«m rn Sfottei

Diaieonico- Chröfei^riCBßi Anti-

qviuSi Diafonico GhrorftStico-EnharmonieurafpinnJ) Diato-

nico Chrornaticum Recentius. •' -3

Genus. Modulandiüiatonico Chromadcum Antiqvius

ift / trt iücli$cu „Tetrachprdum DiatonLcumjjut kin Tetra

-

chordo Chrorriaticö jutammen gefugei i(h 3ff alfe feine Scala

tiefe:

1024. 972 « 912. 854. v 768.
.
729: >84*,. M$i 576*

H. c. cs. ' d. . e. f. fs. g. ' a*.

Diafoftico. Chrpmafico Enhärrnonicum Genus fnö-

dulandi ift/' fuclckf tie kep alten Genera jufammen gefYtgcf in

p; kgreiff/ i(l fllfp feine Scala felgenk«
. v

'

^ ,4048. 1995. T944« ^24. 1728* t53<& 1497. 1458,

.

H, HEnh. c, cs» d. e. eEiih, f,

1368. 1296, 05*,

fs. g. - a.

' f fff I
"

Siefe
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Oiefeim Genera Corapofita rcerBcn feiger Seit gar ni&t
twc^t aeT>rauif;t/ unB jm«r.. foegen ferer UmioafomraenBeit.

»
Diatonico-.Cfrroma t icum iß ofmgefeBt t>or Brep#

^unbert ^aBren erfunBen frorBen / «nb foirb b«fTe!bc nocü in c«icßeit
öl(cn Dräeb2Serifen angetrofen / Bärinnen aBer^ffSmZ
Semitonium auf BaS onbere/ Beren flcmerg iß ProportionisSu-
perparrentis tredecim ducenteiimas qvadragefimas tertias
256-143, BaS groflere aber Proportionis Superparfienris een-
tum 5c triginta novem bismillefimas qvadrageflmaso&avas
*187*2048. in tiefer DrBnung :

Intervalls. Semit. majus.

Proport. .. 2187 - 2048.

Num.eop. 209952, 196608.

Claves. e. es.

Semit, maj,

2187*2048.

165888*1

Semit, minus; Sem. min.
256 - 243, 256-243.
186624. ' 177147.
d. es.

e.

Semit mi«., Semit.maj.
256-243, 2187-- 2048,

• -,574ö 4. . ,yc 147456.
f* - fS

:

Semit, min.
256-242.

139968,

ff*

Semit maj. Sem. min. Sem. min. ‘ Sem.maj.j
2187-2048.- 256-243. 256-143. 1187-2048.
131072. - '124416. 118096,' 11059a.

gs,
t

a, b. h. >

3£icn>o|jl Jfnar bte Chgelmafeet in SIBmeffung Bet ^feiffett

tiefer Seals Proportiones in 2lc$t genommen: fp Baten fte Bo#
im ©fimnten mcBr Bern ®eB6re / al$. Bei* ^ernunfft oöer Propor-
tion gefolget. ©ater beftnbef man öfters ein folc^es 5Bertf reiner
ju fepn / als ein neugcBauctcS narfj Benen neu=erfunBenen naturfö*

<Ben unB fraBren Proportionibus an lodcBen Ber Qrgei* 3Üfarf;er
ffrie es Bonn Biffreilen folfee ©fiimpler gieBet ) roeBer eme genaue
unB jufte Dimenlion m SSetfevbgung Bcr pfeifen in'ilQtgencm*

*•'’ x" •-
'

•
• men



ItKtt/ ne$ einjufcafrgeefieilfeS Monochordum im ^iqttmn #1

JFjfilffe genommen/ fonbern bloß feinem Unfeinen ©efwegitvauef/

unb alfo an ßaff Der Confonantien faß Icmfet* DiflonantÜm finge«

- bvatyt : SffieWj»eö,myßcalifcfien £>I;ren ein <§5reuel iß;
’ tlnange*

fef)en bie Ignoranten unb Einfältigen barmit jufrieben fet)n/ wenn

eg nur flinget,
v

-

ZDie neuen Genera Modulandi Compofita ober Mixta

fetm Syntono- Chromaticum unb Syntono-Chromatico- En- ~

harmonicum, «,?
»

.
-

; (

Sag Genus Syntono • Ciliromaticum -gejiet buvcß felgenbe

bergeßoli* georbnete Intervall^- ,k
i ^ v ^ V ^ V. ^ t

Semit«min. Limma maj. Sem. maj, Sem., min, S, maj.

25-24- 17-25* 16-15. 25 24. 16-15,

900. 864« ,1
800. 750* *.*720, . .r. 675.

c. cs. . d«
• V ~ '

\
" es. e, .

f.
v * /

Limma minus. • Semit, majus, Sem* min. Semkvinajus,

155-128, 16-15* ' 25* 24. 16-35.

64m 600* 576.- . 540,
'

. £& g- gs.
4k

'

iv, - .;*8h >, . Lim. maj,.: S. min, cS. maj*
t. /

,

* <’

A * ~ * 4 6 \ l
'

"
• .vt 27-25. 25-24.^1615.

1 •'
i i)'

foo. 480. 450. .

*
>

' f; i
’

;

•" •'

r'i'li iv ”
. h. -"c. t ff:*

_

-v :x

Eg werben aber in tiefer S«la biefe niefU rein jufammele

flingenbe Triades gefunben : ‘dta, dfsa, Bdf, unb fs a cs : San*
«entere iß ehfweöerjcße ’femperatur ronnotfen / ober baß man
nod>bintinfe^edmajas,fs raajusunb bmajus, bereuiebegbre jenige

Chvenvfo gleifßeg 9Tafmeng iß/ ftrtflrein Comma «wttriffi/ ijl

fljfo biereßfommitfjteScäla Syntono- Chromatica biefe > :

\ ,

\

X

c:'

Se-
'S

I

/ ,

/



Semit, min.
!TrT'»Wr vimi

ySem.maj. Comma.
^ / r / • * > *

Sem. maj. Sem. min:

25-24 . 16-15. 8i-8o. : 16-15: 25-24.
'

e cs,.. c-dm. ' ; c- d. c-es.
*

I ’f f

c - e
*

_ _ - * f 1 • i

25
'a4 - ....

10-9. 9-8 6-5 5 - 4
; J

5(500,3456, ' 3240. 3^00. • 5000.' • 2880.
'

c. cs,
ß X. V; 1 f

dm.
JO f

:

’

5 J 1 1 *

.

d. es. e..

Semit, maj. Sem. min. •/Gomma. Sem. maj. Sem. min.

,
, 16 - K, 25-24. 81*80. 16 15. 25-24.

c"4. ci'-fsm, : c -fs. C -g. c ‘ gs.
,

4 '
3- 15 - 18. 45 - 32. J 2, 25-16, -

. Z700 ,

f.
,iu

'

' ,
K

„
4P- : . ,

*
* tsm ’

£ - V'

2^^0,

fs.

»400.

j
&
*

\
v

, 2394 . .

gs, .

Sem. maj. Sem, maj. Comma. S.min, S maj.

16 - 15 16-15. • 81-80. 25-24. 16-15.

- <>* > e-bm. c-b. c-h. e-c.

. 5
-
3‘ i6-9.-a P- 5. 15-8* 2-1. :

.2160, , 2025. 2000, I9204 1800.

a. bm. b. h.~ C.

*728* IÖOO, 1600. 1500c 1440, ..1350. 1296. 1280. &C,

cs. dm. d.-'i
1

• es. •-
r

: • » e. r. tsm. fs.

©««$ rein jufcimmen* flirtgoiDe Triades fuer&ett fedßtöm »«

Kiefer Scala {jefjiBöet» :
• - -

• /.
r

. Ir
.

n , III.
.

IV. V.

g. 2400.4. g. 2400. 10. gs.2304.4, a. 1160.4. a. 2160, io.

es. 9000, 5. e. a88o. 12* e. 2880.^5. f. 2700. 5, fsm, 2592. a,
c. 3600, 6y. c. 3600, 15., c^45<J-^. dm, 9240. 6,

d

m,3949,35.
600» ; 240» j'üi -v 57^ .S4Q»‘ 216,



vi* vn.
* »

b. 2000. 10. h 1920.4.
g. 2400.12. g. 2400.5.
es.jooo. 15. e.2880. 6,

200,

XL
d, idoo, 4*

b. 2000; f.

g. 2400* 0.

400,

480

_XH.
d. 1600. io.

h. 1920» 12.

g. 2400. 15*

*6o.

__ XV.
f. 1350. 10.

dm.1620. 12.

bm.2025. 15.

**5<

«(49) §•

VIIL IX. X*«HM _ 9 ?

h. 1910.10. C. 1800, 10, €$.1723.4.'

gs. 2304. 12, a. 2160. 12, a, 21Ö0. 5.
c, 28S0. 13. f. 2700+15. fsui, 25926^

ip-2# 1B0*

xm.
€# 1440« 4*

C* 1800^ r

a. 2ido* d.

360.

__ XVI,
fs. 1280. 4.

d. 1600. 5.

h. 1920. 6.

320..

_ XIT.
e. 1440. iot,

CS. 1728. 12.

a, 2160, 17,“
55T

Demodocus redete Ijier barjftjifihen/ «ttb fa^te: .?)er

treffliche Mathematicus J. Pelkerus fej&t eine andere Scalam Syn-
tono-Diatonico- Chromaticam, Heimlich biefe;

Limma, Semit,, Semit. Diefis. Semit Limma.
*3H28. KWf» * 25-24, 16-15. 135-128.

2160 - 2048. 1920, 1S00. 1738. 26»?, 1536.

G. Gs. A. B, H. c. cs.

Semit. Semit. Diefis» Semit. Limma. Semit,
16-15, 1615. 25-24. 135-128. 16-15,

1440. 1350. 1296, 1315.
,

H52. 1080.

d. es. e. f. fs. S*
1024

ig c a.

900.

b. h. c.

SBeJche fcflmm »#1 Keffer fe?m?

©130 En-
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Euclides otttföcrtcfe : &)«$ fonnen fott’ fniflen / fremt

ö>itr erfordert/. welche Scala mefn
v Triades Harmonicas f;a£/ tveU

gefcf)icf;t / wenn tuic Die Terminos je&er Dreier Sonorum..»

fe Triadem Harmonicam machen (offen / reduciren ad Ter-
minos, unb fä entweder 6. 5.4. ober 15. n. 10. feräug femmen / fo

t(f Trias Harmonien rein/ fommen aber anbere 3af;Ien Beraug/

fc t(l jie unrein / tutb fefien ton? fiernacf)/ freite Terria einen Dete-

öum ober Exceffum toelcfieg nßeggar fitg(icf) per ^Eqvi-

parationem» Comparationem unD Subtraftionem Propprtio*

num gefc&eBe« fön. Ex. gr. 3nWer Scala finbe it^ ftur 9*
Triades Harmonicas, ne^mlicf) biefe:
V

- » v r '
‘ f '

i
• I

X

7. II. m. IV. V.
d. 1440.4. d. 1440. io. fs. 115a. 4. g; 1080.4. g. icgo, 10.

B. 1800. 5, H. 1728 11. d. 1440. 5. es. 1350. 5. e. 1296. isL

G. 2160. <5. G. 2160. 15, H.1728.6* c, 1620. 6. c. 1620. 15*

360.

VI.

a. 960. io.

fs. 1152. 12.

d. 1440. 15.

j<f.

144»

Vit

h. 864. 4*

g. logo. 7.

e. 1296. 6.

21CF.

288* 270.

__ VIIT‘

cs. 768. 4.
a. 960.5.

fs.1152. 6.

108.

b. 900» io.

g. logo. 12.

es. 1350. 15.

192.

JÖie übrigen fttBenTriadesfepnaße unrein/ toi« bie^erren hier itt

meiner @cbwiB*^öfel fefjen.

II.I.

e. 1296
.] £ ::

C. 1020. r,_ »

A.1920.J 52iDefeftuS.su

III.

f. 1215,1 Defeft. 8».

dr44°-fi
l ‘ **'

B. igoo.j r.

Si*
e* 1296.]

i7 Defeftus.f®

cs. 1536. fl*'
A. 1920. j u

IV. ;

a. 960.1 ^.Exceflus.fo*
r 1 $ I*

t 121fA-
d,i440.j 32iDefeftus.il.

V.



fV* -

h, 8640 I7-Defe&us,f0>

gs. 1024. fo .

e. i296,j 8i.Exc€lTus,si.

;?/- •-
'

• VII.

«*£5«

j
VI. -

c. gio. 1 2r-Defe&us.3o.

a. 960. \l\‘
st.
so.

f, 1215. j s 1

.

Exceflus.« 1

*

gs. 1C24O ö4
-Exceflus.8s*

i izp6 ‘ K‘: io
cs. 1536.J ji,Defeöus. äI .

jpieraug tß nun Ictdöf ju fdjließen / wag t»on biefer Scala $n

falten fep ; Sfteijmlich baß fte l wo fte ja fließt gar $u »etwerffen/ boc#

»egen ifrec Unroflfommenbeit nicht höbet- ju fehlen/ allbieDk-
tonico-Chromaticä fclbfl / unb baß fte berowegen unferer Synto-
no-Chromaticae »eit nacbjufehen fep. SBiewoßJ fotr hiermit ber

Autorität beö fürtrefflitben Pelkeri nicht! benommen haben »aßen.
Interdum enim bonus dormitat Homerus.

Deraodocus ließ ftd) abermabl! folgenber ©eßalf hören:

SLßein Jfjerr Euclides» ich habe 00t biefem cfnjaö fragen wollen/ hab

eg aber wieber »ergeffen / eS faßt mir aber gleit# iept wieberumb

ein/ unb iß biefeö: S5?arumb nennet ber J^err bag Intervallum,

WeJcheg iß Proportionis Superbipartientis vigefimas qvintas

27-25, Limma majus? 1

Euclides antwortete unb fprac# t Sag 9Bort > beißet

eigentlichbag jenige/ was übrig blieben iß/ Reliqviae, unbfommet
her pon bem Verho a^um, id) werbe übrig gelaffen/ rcliqvus

fum» fuperfum, ab Aöivo *thm, rpa>, ©«, linqvo, relinqvo.

Senen Pythagoricisfß es jwor eben fo »tel / als bag fleineße unter

jwepen Singen / fo non emanber getbeilet worben / wir nehmen eg

aber eigentlich für bas jenige/ fo nac# SSegneßmung eineg nornefv

wem Singe! übrig bleibt / eg mag gleich großer ober Heiner fepn«

©0 wir nun Semitonium majus a Tono majore fubtrahiren/

fo bleibt bag Intervallum 135*128. wel<f)eg wir Lirhma minus
, ajtfc »

7~ "
• sJ

'

1 . | / "Ir * " ™ —
i

,r, : V
' ®ggg 2 .t \u o»n*



V

9
15

8
1

6

*35» *28,

* - 8»

$4* 25»

li 6, lOCV
t. per g» '

.
8^

,
2 7.

.
2,5,-

Kennen» Subtrahiren wir Semitonium
minus ä Tono majore, fo bleibet tag

Intervallum 27 * 25, mlifyeü teiv in Sr*
mangelung eineg fdmflicbern Sfiabmeng

Limma majus fjetffert* ©0 iematib

fo gar Pythagorifcfi fepn folte / bab er

tiefen 9M;men nitf>f bubten mochte fön*

nen/ Der gebe uns einen belfern/ fo mof* R
len wir tiefen abfcbaffen. 3nkffen aber'

inerten mir ib« bebaken/ foeü tag Über*

bleibfel nirf>£ «flejeit ffeiner / fontern au# btbmeilen griffet: rff/ afg

tag/ mag batxw genommen iff, Sin folcfy Lrmma mepnet Rhoe-
tus in feiner Synopfi Mufices Poeticae, unter tcm ^itul pon ber

Tran fpofition ( i'm I» ^beil Phrynidis c. ti,) §. 5, wenn er faget f

tab in Tranfpofidone Modorum tie Semitonia ihre redffen

©teilen bebaken foden/ unt baf? toifj gleicbmobl nicfjtg taran hbge/

wenn Tonus msjor unt Tonus minor ober Semitonium ma*-

jus unt Limma (»ergebe majus) mif einanöer »ermecbfelt fbtlr*

tem
Demodocus fpra# hierauf:' habe Uocb eint Scalam-

Syntono-Diatonieo-Ghromaticam gefeben / tie efwag anterff

war/ tiefeibe möchte i# au# gerne ex-aminiret rniffen^ ©tefeibe'

«ber i(i tiefer

25 - 24» 27-25". 16 -17. 25-24. r6-i y,

S0800. 1036R 9600t pooos 8Ö40»’ 8100»

es.-

10-9

256-34$ 155-128,

6075, 5760V

b. h,
Po.9 —' '

4050V 5840;

6.-

itf-ryV

5400,

c

.

es«r

4800V

%
.7

m f

btiittl



4
Eücficfes .$*<$ i 2)refe Seala tfl (to^ |H,„„„„vv/ », vw -

keri, Senn t$ feptt nwv <ufet Triades Harmonieae
Julrcffim / ftlfc :

'
'

•-,

I. fl. III. IV. V.
£.>206,4, £,7160,16. gs, 6912. 4, -a. 6400. 10. 11,5760.4*

es. 9000,5. 6- 8640. ii. e, 8640.$. fs.7680. 12, g. 7200. 5,

c, 10800. <5 . c. 10800,15. 05,10368. 6. d. 9600. 15, e. 8640. 6t

6^0,J8oa.

VI.

fl. 5760,10.

- gs. 6pii. t2.

57^

720. 1728,

_
Vllv __

d, 4800. i0, fe.384'0,4*

h. 5760. 12. I d. 4800. 5*

g. 7200. 15, h,$76o, 6»

48o> 90O,

Sie iförigen Ifnades fepit «fie fipmift ttnöti

fl.t
,/4-^ a

fl 8«0o-}*‘
f'
6400!^*^

5*
So

Vgf

IV.

bi 6075I i^Deflso

^•7zoojy "
es, 9000 j y

• v;
CS. 5184! 8

« .

*. 64oo);°*
fe, 7680J 4

__Vfl,

£_ 4?*>lV

6s. 5184181
AidöO'i 1

_o d.48ool f+Exc.**

fc«075l*;
••

g. 7iooj jz

_m>
c. 54001 ^.Deßs.0

flSrooj siExc.81

VI.

e

*1

st
C.5400 f2>'
ä,6/MiaJ 5*^ ^

U

;

V

De »i

f. 4050! s^w,-
T-V.t^ Sr
q.48°o ftf-tU so'

b, 6075J 8 1 JSXC. 8 J

* \

/
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.

_

SBir fahren nun weitet; fort «nt; fagen / ba§ Genus Syn-
fonoChromatico Enharmonicum entweder minus plenum-,
ober Plenum fett,

*

h

Minus plenum i|t/ wenn in t>ie Scalam Syntono-Chroma-
ticam nod) jwo bber.brep Claves gefegt werten/ neftmlicft ds, fp'

mit bemH, as, fo mit bem c, ober über btefe noch bag as, fo mit

bem tm Terdam majorem macht. 2Benn bte bepbenerjlenCla.
_

]

ves in Scalam Syntono Chromaticarftgefegt werben/fobeftnbet

fltf; Scala Syntono-Chromadco-Enharmonica minus plena_»

in numeris copulatis nlfo; v
'

1

j

5600. 3456, 3240, 3200. 3072. 3000. 2880. 2700.

c. cs* dm, d. ds. es, ‘

e. f,
' v

.
k
. x -1

2592, 2560. 1400. 2304. 2250. 2160. 2023. 2000»

fsm. ts. g, gs. as, a. bm. b,
\

s
J|

. *• f • •
.

'

1920, i8£o.

h,
;

c, .

; j

Tn biefer Scala werben über bie obemgeregfe fechjeben Triades auch

wd) folgenbe Piere gefunöen t

cT 1800, 4, "ft, »80. 10. ds. 1536, 4. ^£.1300, io,
|

as. 2230, 5. ds. 1535. 12, h- 1920; 5. c. 1800. 12.

f, 2700.6. h. 1920,15. gs.-2jp4.-6, as. 2250, iy. ;

'

.

"430. 128. 384«- 150,

5Benn inbiefe Scalam noch bat? as, fo mit bem fsm eineTer-

tiam majorem macht / gefegt wirb/ fo beftnbef ftth bte ScalaSyn-

tono-Chromatico-Enharmonica minus plena felgenber <&Je#

jlalt in Propordonibus copulads. ’

\ / !

.»• . •: Unb 1

y
t
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90000. 86400. grooo. 80000. 76800, 75000., 720O0.

c» cs, dro» d. ds, es. e,
'

, ,T*T. «T v

r
* •

«• '
.

* -r,
\ .

• - * ~ •<> •• ; r >-2 '

67500, 64800, 64000. doooo, 57600. .56250, 54000,

f, fsra, fs. g. gs, as. a,
\ r

P840. 50625. 50000, 48000. 45000»

as» bm, b. b, c,

ttotfuirt «Ber £>ie tusrigen jwanjtg Triades fti t*erfelt>en <mcf> noc^

tiefe gefunden»

cs, 45200, 10,

as. 51840» 12.

£sra, 64800.15»
'

"~

4^Ö7

öenttt StudioSs Mufices ju BelteBi^ert ©efaßen ic^ noe^

lieber fegen Scalam Sy nrono- Chromatico- Enharmonicam_.
minus plenam ofnie dm, fsm un& bm» freiere temperiret mav
fcen mu| / unt iß Proportionibus copuiatis ftcf> «Ifo beftn*

Uetr
'

‘‘
-• i,

.

• - '
-• ... .

* *'

4800. 1728» 1600» 1556, 1500, 1440, 1350. 1280. nop,
c, cs, d, ds» es. e, t. fs. g,
7 '

, '
;

‘

‘ ’

°

j
\

;

'
* -

• vt 1
-
/

'

1152» 1125. 1080. 1024» iooo. 960. 900.

gs. as» a. as. b. h» c,
'

' W '
I

... t; ~ /•
_

' -> - 7 '
. l -l V** t

Siefel Genus, fo eS fKo^l temperiref/ f>at fcietwkmelteten

ein unt $&MUtjig Triades Harmonicas, unö fernten ofle wnRhce-
to in feiner Synopfi, unter Dem 3itul non t>er Tranfpofitionl,, 1

melier in tem i» ©ött;rifcljen Componiften c.n.jufin*

fcen / adprobirfe Tranipofitiones, ouff fcenen jDrgeln unt> In-

ftrumenten / fb m»t tiefem Genere gekurt unfcj eingeritten



<•$ [$6 J » i

fehTgebrantfif rnerben."^ Sannenßero firne« bie Orgeln utib Tn-
'

ftrüment<9J?acf)cr baffelbe befler Staffen faßen recommendiref

fenn JaffcH»

2ßev über an tiefen Tranfpofitionibus no$ nidft nergmiget

iff / ber mag jufe^en / baß et ein Sperrt unter hie J£anbe befamme/
•

fcaS natff bem Genere Syntono -Chromatico- Enharmonico

pleno gebauet tjl / mej#e$ er aber fcßmerltfi> erlangenmirb : Ober I

ntag ben Pruritum traniponendi in Intervajla non adp.robata

fahren laßen,

©armif aber |ter nidjfg ju defideriren / fa maßen mir na#

tum Überfluß tiefes Genus befcl)reiben. ©aflelbe iß/ menn tie In«

{ervalla anff fPlgenbe ?55eife georbnet ßm
|

IntervaVla: Semitonium minus. Diefis Enharmon_4

Propottiones: 2f.
-

. ?4*\ .
I28" 129*

1
Prop*compofitae
exprioribust 25 4

24* I(* " l5*
,

"

Prop.copulataet
,

72000. 69120, 6750«. .V >•

Claves; CSf
j

Limraa jnin. Sem.' min. Diefis, Sem. min, Sem.’min; l

«5-128, 45 J 24- 128-125. 25 - 24« 25 -24. I

9 - 8. 75 -.Af S\ 9 j;4t t-Mn?
64000. 61449. 69000. „57600,

; 55290»'

d. <& ’ es, e. es.

Diefis, JJmma. V Diefis, Semit, min, Semit, min. ’i

I28-J25 « : 135-

?

28« 128-125. .
- 25 - 24. 25 - 24,

4-3» 45-32, 36^25. 3
- 2, »5 -

46089.54000« 51200» 50000, 48000.

f. fr* gb. S« gs»
.

- :

• ?

_ -v -

,
‘ J-

’

... Die« 1

~

m*
. jfi

\
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Diefis. ; Semit, min. Limma. Diefis. Semit.'min#
H’8 12J. 25 - 24, 135 128. 128-125* 25 - 24,
8-5. $ - 3. 225-128» 9 -

5» 15 * 8.
45000, 43200. 40960. 40000’» 38400,

as. a as. b. h.

Diefis, Sem,min.
y

128-125. 25-24. \ * -

\

v *" # V)

48*25. 2 - 1.
.j'

- V. .

< -

375oo» 36000. 34550, J8750, 32000. 30720. 30000.
- cb. c. cs. db. dT ds, es.

28800, 27548» 27000, 25600, 25000. 24000. 25040
e. es, f. fs. gb» S- "gs.

22500, 21600. - 20480* 20000. 19200, 18750» 18000,

as. a, as. b. T. cb,

17180. 16875. 16000, 15360, 15000.

w V

14400. I38-24*

cs. db, d. e. es,^

13500, 12800. 12500. 12000. IT520. Jl250# 10800;

c fs7 gb, ¥ gs. as, ^
10240. 10000. 9600. 9375, 9000,

3
•

as. b» - h» cbi c.

Claves Diatonicae oter Syntonicae fetjrt / c, d, e> f, g,

Chromaticae, es, es, fs, gs, 6, Enharmonicse, db, ds, es, gb*
as, as, uni1 cb, ‘

,

Stein* jufammen* flmgente Triades merken in tiefer Scala $n»
«nt> imnjig gefunten/ neiimli# tiefe

:



r 58 >s*
1, n. irr.

ig. 48000. 4. g. 48000. IO, gs. 46080. '4.

es. 600004 5; e. 57600. 12. e, 57600, 5,

c. 72000. 6. c, 72000, 15. es. 69120. 6.

12000* 4800^ 11510,

V, VI. VII,

as, 45000. 10. as. 40960. 4, b. 40000. 4.

f. 54000* 14* rs. 51200. 5, gb, 50000, 5,

dt), 67500, 15, as. 61440, 6» CS,. 60000. 6;

4500; 10240; tOOÖOr

IX. X. XI.

h, 38400, 4, h. 38400. ro; c. 36000. 4><

g. 48000. 5,. gs. 46080. 12, as. 45000, 5.

5*7600. & e, 57600. 15. £ 54000. 6**

9600. 3840.' 9000.

XIIT, XIV. XV,
3T 32000; 4, d 32000, ro. ds. 30710. 4,

b. 40000, 5, h. 38400. 12, h. 38400. 5.

g. 4800a. 6, g. 48000. 15, gs, 46080, 6,

8000, 5200; 7680.-

XVII, xvin. XIX,
es. 30000. 10. e, 18800. 4. e. 2880a io;

e. 36000; ii. e, 36000.5.- CS, 3456O, 12,

as. 4)000, tu a. 4j2ö<x tf. a,- 43200. 15.

30ÖO,

XXI,
7200.»

Xxii,

'2880,

fe. 2'56öo, io1

, gb. 25000. itf.

ds. 30720, 72, es. 30000.

E, 38400, 15, cb. 37500, 13.

»59a, «500».

IV;
gs, 46080. iov

es. 5
:;i96. i2,

es . 69120. 15,

4608,
VIII.

b. 40000, io,

g, 48Ö00. 12..

es. 6coöo. 15;
»-- U -

4000*

_ Xllv

Ci 36000. rov

a. 43200. 12,,

f» 54®®®* 6^

/_ xvr.

es. 30000'. 44
cbi 375004 5.'

as, 45000. 6^
*ry 11 f

7500..

XX.
s“ -

j

t-s.- 25600, 4-

"d 3?.öoö. 5;

h. 3840a 6*
''

64004' ' I

\ . •*
*

>

•.!

fftt»
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Untwflfommem Triades, federe te# bur#, t>ie Temperatm
gut gemalt werten/ fepn folgenbe.

I.

2. 43200#! 4#

E 54000. f!;. 8ö.

d. 64000. j jz.Dereaus.31.

_ IIL

CS. 345Ö0.1 4*

a. 43200,^* so.

fs. 51200.j j z. Defect. $ 1.

_ V.

db. 33750.I ^..Defe«äus.|o*

b
{ T 2« PI#

. 40000.
f
-

gb.5oooo.j y‘
,

VIL

II.

a. 43200,1 ^•Defe&us.s«*
fs. 51200. -j*

z* St*

d. 64000. j f‘t

JV.
cs. 34560.1 ^Defe&us/«*
as. 40960. Su

fs. 51200.J

__VI.

es, 27648.1 4.

CS, 34560, f zr. ' «<,.

as. 40960, J j2.Dereaus.s1,

VIII.

f. 27000.14* f. 27000.1 »7.Defe£Ius.so.
TT "i Ci

db. 33750. r zr. so. d, 32000. r4.

b. 40000. J j2.Derectus.3i,' b.4oooo.J^*

5ßer mit tiefer Scala noch nicht vergnüget i(t/ ber fan no<h bog

hs, fo mit bem ds Tertiam minorenn, unb mit bem gs Tertiam
majorera macht / barju thun/ wenn er nebmltch bie 3abl 36864,

nach bem cb fe$et / «nt auf tiefe Steife jwifb er auch tiefe jwp
Triades Harmonicas haben*

hs. 36864. 4. ds. 30720 zp,

gs, 46'080. 5. hs,36864. 12.

es. 55296. 6. gs.4P080.15.

9216. 3072*

€S5irt> alfo tiefe Scala inlgefamt $wd unt breiig Triades Har*
monica- in ftrf) haben/ welche verhoffentlich bie Tranfponien,-

©effler jiemlich contentiren feiten / wenn nur tiefeg Genusfuglich

auf tie Prgeln ju bringen wäre.

•W& i <Ött*
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Siefeö fetm alfb Me Genera modulandi fbemr mau anftcBet/

Qvanriratem Progreffivam Ordinatam eöerScalamMuficam,
Deren SSBffTenfi^nfft gemiji %eo fonöerlidien Otugen Bot/ nicht nur
in Mußcä Mechanica» fonöern aurfj Poetica unö TheoFeticä»

Senn feer in DerfelBen rnoBf Befcfilctgen »(1/ fern öuffeieBtig unö ac-

curat »wt öer ctlfert ©eieef;en Mulic judiciron ; (Jr toeifj i»eW;e

Tranfpofiriones Modorum jujulöffen / unö mckfe jupermerffen

fepnv f»enn nur über ötefeö nocf> Bmju fommet Die (Jrfdntnuö öeffeU

feit Inftrumentö/ nuffwelcfjem ein tranfponirteö©f(Uf foß gefpie*

let roeröen. @ie Dienet iBm enölicß cmcf> jur Varieraet, inöent

«r Balö in Genere Syntono, Balö in aliqvo Mixto (eine Cantio-
nes fegen fatt.

VI. Sapitcf

€r^ef}kt luftige @cf)tt>4ncfe sott t>ott

CHARIS.

i^r froren nun freie »on Den prächtigen Genua, ofö

lunfer Jjöoffmeifter unö ©toßmeißer ju unö geritten famen/

unö unö in iBettrouen oflfenBoBreten/ feie fte gefonnen einett

©pof mit öent alBern Charis ju BoBen / öavumB (ölten mir ifnt

tcieöer ju unö nu(f öie ^afefd;e ftgen lafTen. - SSMr maratDeffenmoBf

jufrieöen. SaBero ritte Der ©taßmeißer »orauö/ unö liBerretete

Öen Charis, öof? er »on Dem 9T<ttreteJ?dfflem fcieöer Berunfer fprottg

unö ftcf> ju unö fegte. Ser J^ojfnteißer loBete ifsn uBer ofle hoffen/
Daß ereilten fo funfireidjen Voltigiret oBgaBc : SUtaflen er feilt

XeBtag feinen fo jierlid;cn £ufffc=©prung »on Dem Starren* .RolHcitt

gefeBcti / nlöer Charis, gctBon«. SRod) öiefem fragte öer ©taßmeifter

unö fagte: 3$l* •0eiTCtt Muticanten / roer i|f »or öiefem ju Ge-
nua genxfen ? Charis ontirortete/ er »«re nicmöl;lö Da gemefen.

'V *
SSir :

maauaa^k^mtm

t
r
•

.

~

rwtou
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SBtVanbern aber fagfen die/ ja mit mären ba gemefen, Ocuti/

mein JSerr Charis, fprad) ber jboffmeißer/ fo wirb er fiel) aflein han*

fein laßen foflen: ©internal;! hier fo eine alte ®eaiofni(xit ift / baß

ftd) ein iebet/ Der Das erße mal;! in biefe ©tabt f'ommet / muß fißln#

(ein laßen. Charis, welcher gar leichtgläubig mar / fragte / ob

man ßcl) barpon nicht mit ©elbe tonte Joßtauffen? SRein/antmor#

tele ber Jfboffmeißer / unb eben beßmegew ijt es mir lepb / baß Cer

Jfjetr / als ein fiirfrefflicher Muficus, öffentlich foß gefchimpffetmer*

Den: üReitt Otafß wäre/ ber .f>err ließe fiel) hmraußenpcn uns
ßdnfeltt; fo tonten mir ßernad) juratö bezeugen t baß er feßon geo

pnfelt mdre morbett, ©ilt es benn / fragte ber einfältige Cha-
ris? $ret>(ic!)/ fagten mir/ mir aße haben uns bdnfeln laffen/ ehe

mir unter bas ^bor fommen fern, <£p nun ihr. Herren / fprad)

Charis, fo bdnfelt mich Dorf; auch / barmit nicht etman f/ernath bie

^rembben gar ju grob mit mir umbgeßen. JPßerauff muße bie

JEdlefcße ßiße halfen / mir aße fliegen ah: Charis muße ftcfj auff

Den 3iafen nieberlegen / unb naeßbem ber /joffmeißer eine furfce unb

lächerliche Siebe non bent A&u bes hanfelnS gehalten / jogen mir

bie Segen aus unbiebmeber gab bem armen ©chmifcer brep ©chld*

ge auff feinem ©iger, 3$ mar Der leiste / unb »eit mir bie an#

bem mmefeten/ frfßug ich fo (tauf ju/ baß Charis uberlaut fchrie/

«ufffprang/ unb mir in bie jfjaare faßen molte. 3mar mürbe errott

Denen anbern Daran »erhinbert / nicfjts beflo meniger hatte ich hier*

mit be3 Charis (Sßunß rerfcherhct / alfo / Daß ich ihn garnicht mehr

terfohnen funte: 3cf> glaube auch gdn|ltch/ er fet> mir biß Dato

noch nicht gut,

2Bir mären etman acht ^age ju Genua gernefen/ als Eu-
clidesDem Jj!)erm Eumen&s lacheub hmterbrachte/ mie Daß Cha-
ris abermaßls ein neues ©tuet cornponxrcf hafte /melcheS fbfunß*

reich/ Daß aße Die jenigen / fo es hären/ firf; hevutnfchlagen raußen/

fo es nun 3?hr. beliebte/ tonten fte eine treffliche fuß barmit

haben. 28ie fommet Charis, fragte Jperr Eumenes, auff folche

£hhßj ,uari>



«ärrifche ©«Daneben? Euclides erlebtet hierauf Den Difcurs» fi

ev f)ien>ott mit Dero Charis gegolten unD in Dem 2 . @ap. befihriebett

fff / unD fe^te ferner fynjtt: ©eßern Preteich Den Charis mit

Dem J$auf»Knecbte reben / nttb fragen / ob tiitf)t ein berühmter Ä~ 1

flronomus hier wobnete ? J^trv/ fügte Der Knecht / i|r mepnet

ja einen Kerl / Der Die tüalenber macht 7 ^a/ fpracfj Charis, einen

folchen mepne ich« SBelt if;r mich nicht $ü ihm führen/ ich wiflcuch . 1

ein gut ^rancfgelD geben, ©er Knecht antwortete : ©agwfßich

gerne tbun/ ieDoch fo fern ftch Der JPjerr noch ein paar ©tunDen ge»

Dulten fan/ Denn anie^o fab ich noch gar wag nofbwenDigeg $u »er*

rieten. Charis war jufrieDen/ utiD gieng feinet SBegeg. ©0
ibalD er weg war / machte ich mich $u Dem Jjau^Knechfe / hanDelte

mit ihm/ unD gab ihm ein ^rancbgelD / Daß er Den Charis nicht '

j

ju Dem ©tern»©eher / fonDern ju Dem Sacadas, einem berühmten

unD mir gar wohl - befanDten Mufico weifen /unD »orgeben folte/

Oben oerfelbe wave Der aßerberühmfefte €alenDer«SJtacher/ unD Dar»

bep ein fürtrefflicher 22>ahrfager. 2Ug ich Diefeg »errichtet / »er«

fügte ich mich ju Dem Sacadas, eröffnete ihm meinen Stnfchlag/

unD erjehlefe ihm aöeg f wag ich non Dem Charis wufle / informi-

rete ihn auch / wie er mit ihm umbgehen folte. Sacadas war ei*

iteg luftigen Humoreö / »erfprach mir Derowegen aßeg ju thuit/

wag ich begehrte / unD er fennte. öarmif er nun feinem ^hun
ein #nfehen machte / lief er alfo balD »on einem guten ^reunbe J
jween Globos, nehmlicfj rerreftrem unD cceleftem hohlen / unD
jteflete Diefelben auf Dem ^ifefj. 5nfelTeu guefete ich Durch Die

Durchficfjtigen 5enßer*©chciben / unD obfervirte Deg Charis

funfft, ©0 balD ich nun Denfelben fahe / wiefe icf> ihn Dem Sa-- J

cadas, unD »evbarg mich hernach in eine (fiebewKammer / in wel*

. eher ich aßeg böten funte / wag in Deg Sacadas Zimmer gereDet

wurDc. Uber eine fleine SSSeile fahm Charis angeßoehen / unD
flopffte an Die bür, Sacadas ruffte ihn hinein/ unD empftenge

ihn mit Diefen 2ßorten : STiein hochgeehrter / unD über ßfle Muß,

can-

N
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(Cantttt hnföfttf# unb’ furtreffficöer iSerr Charis', iä) erfreue mi#
ftber afle äftaffen / baß er mir Die (Sbre fbut/ nnb mein geringes

Logiament befucüct / weil trf> aus bem ©eflirtie gefefen / unb er#

fanbf/ baß et’ in Der gongen 3?elt/ wegen feiner Compofatiotw
wirb benimmt werben. SÜbein Jfjerr / antwortete^ Charis, irf> beban*

ife micT> für bie tnwerbienfe Affe&ion, tmb bitte unib ÜSerjerbung/

ft» ich ibn non fernen wichtigen ©efthafften nergbre / ober einige Mo.
feftie oerurfacbe. ^rf) mochte ober gleichwohl gerne wiffen / wn&»

|er ber J^err meinen Sftabmen erlernet/ ober mich jfennet / weif ich

mich / ihm rentable gefeben ju haben / nicht erinnern fan. Sacadas

fpraef) : äftern Jfjerr Charis, bie wenige s
2BiiTenfcf)aff( / fo ich non

bem ©egirne ttnb bem Spiriru Mundi habe/ |at mir ni#t allein

feiefeS / fonbecn auch noch ein mehrere offcnbabreC 3eh weiß/ baß

ber JPjerr ans ber ufralien ©tabf Praenefte gebürtig iß, (Sei#

ne ffugenb bat er in Erlernung ber Inttrumental- Mulk $uge#

braibt / unb barinnen fc trefflich jugenommen / baß er ein noßfem*

mener Steiger *g ber aflcrftmßlithßen (Srftnbungen. (Sv gl biß*

fer jiemlid) gliicflid) gewefen / außer in ber Sßufnfcbafft : iÖemt
ba igesibm emmabf ziemlich lieberlieb gegangen/ inbenr tbn feine’ _

bermepnte <£iebß{ uberrebet / baß er in einen »er bem Senßer ju-bie*

ftm (Snbe angebnnbenen großen j^orb gebrochen / ben bewach ihr

«nberer Galan abgefeßnitten / nnb in oas »orbe^ffteßenbe SBaßer

faßen lagen / in welchen ber J)err halb fein jungeg heben batte auflß

geben muffen. 85ep großen Herren iß er febr angenehm / nnb1

Wirb / bureft feine »erwunberlicße Compofitiony noch hoben <£ß*:

#en gelangen. tjl nn|t lange / baß er eine CanzonettaLy
gemacht/ über Welche afle / fb fte fwren / lachen muffen. (Sr bo£

f
m jwar »orgcnommcn / bie «bralte ©rie^tf^e Sftific wfeber i$

Jor j« bringen/ aber bieftS wirb er nichtjttm ©taube bringen?

ionnen. ?(nteho ig er wfflenf ein muftcalifcheS ©fueb jttfthen/

\



ff» elfteren/ ft cf) &erumf<h!agen muffen. • JÖiefeS fütrt» er ausridj#

Uni unt einen unflet*bltd>en 3tubm taturd) erlangen: ©odj wirt •

tv einige fleine Uttgelcgenbeit taruon \»aben. Oie ltrfad)e / umb
Welcher wißen er $u mir fommett iß/ taffer nadjfragen »iß/ tuen«

Mars in feiner großen $rafft fepn werte. 97un wiffe ter fyn!
taff id) au§ tiefem Globo ccElefti gefeffen / taff in vier fahren
feine 0tunte mehr fommen werte / itnuel<f>er Mars eine gvöffere

$rafft baten Wirt / als tie neeffff- funfftige ff!arf)f jWifcben ©Iff
unt Sioolif Ufjr / in welcher ter Jj)err fein @turf in feines $Bir*

tl;eS ^eßer glucfltcb componiren Wirt/ wiewohl ibn eine fleine

Slngß unt 25angigfetf ftbevfaßen Wirt / weil ihm tie unferirrtifeffe

©eißer tiefen Dvuffm mißgönnen. Charis entfette ftd> über tie#

fer fXcte über afle SDfaffen feffr / ertötete ftch torf) entließ untfagte:

äj?ein £)etr / es fehlet niefft uiel / taff id) ihn nicht gar für einen

©oft sbalte/ weil er aßes fo wohl weiff / tod) bitte id) ihn/ erwofle

taS tön meiner unglikffecligen fSublfcffafff uerfebwetgen/ unt nie*

monten offenbaffren. £)aS foß nicht gefeffeben / Jagte Sacadas;

ter ^err gebe aniebo nur hinein / unt mache alles fertig / was ju

feinem Vorfabe tienet / tarmif er ja tie fößlt’dte ©tunte nicht un#

nüber unt lieterlidjer ©eife uorbep ffreidjen laffe. Korber aber

Wirt er uerboffentlich wohl fo diferet fepn/ taff er ju Verfertigung

eines A.ftronomifd)Cn InftrumentS etwas nad) belieben/ fpenti* i

reit wirt. Charis, ter ein farger §tlb iff / unt nicht gerne ein

nach tem ©periinge wirfft/ entfdjultigte ftdj unt fagte: '

Cffr
•

wäre arm unt hätte nicht viel jum beßen/ wolfe aber fünfftig feffon

nod) tanefbat fepn. €*p J)err Charis, fagte Sacadas
, er fdjäme

ftd) mir etwas t»orjufd>waben / welches ich toch beffer weiff: £D?it

fold)en leuten wie id) bin / muff man fo nicht umbgeben. & tot* 1

gere ftd) nur nicht einen Sucaten tu geben / fonff Wirt fein Diubm

ziemlich uertuncfelf werten, <£in mebrerS fage id) nicht- Cha- J

ris war in faufent 2lengßen/ wolfe jwar ungern trän/ furchte ftdj
.

«her toch für teS Aftronomi 3$rn/ unt fuchfe mitjitferntenJ?
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gjachöeMtlh nun mit bem Sacadas biefen fo mohl gelungenen ©free#

«nugfarn beladet'/ verfügtet# mi# na# £aufe / vcC^tc mit txnt-

SBiitte/ erriete beö Charis (Sinfalt unö narrifc^eö Vorhaben/un&

£at|) #n / er molfe / wofern f&tt Charis amb feinen Heller anfpra*

i bemfelben wiflfabven. Ser SBir/I; / fo gor ein luftiger Hau$

ift/ war beften jufrieben, *$on bemfelben erfuhr i# etwan na# tu

m ©tunbe / baft il;n Charis umb ben Heller angefpro#env frei#

#e« er ihn au# vergönnet habe, 9lls eö nun gegen eilffUhr gieng/

tjerlobr ft# Charis, unb begab ft# in bem Heller. 2Birlieftcn if>«

eine halbe ©tunbe mit ^rieben. Jjerna# giengen wir / ich «nb ber

5ßirth / verbleitet unb vertaget auch hinunter / machten erftli# i»

bem föorfcßer ein greuliche? ®epclter / fthmieffen etliche ©#mer*
mer hinein / unb jeigten unö ihm enbli# etliche mahl von ferne/me*-

rüber Charis jämmerlich erfehraef / unb alö ein <£fpen4aub jif*

Uttel hoch auf feine Compofition fo erpicht mar/ baft er immer

fort f#riebe. Sa eö enbli# jmölflfe f#lug/ fchliechen mir mieber

barvon / unb tieften lfm mit ^rieben, 3$ legte m ich fklaffen/ unb

weift alfo nicht/ menn Charis mieber auöbern Heller fomnten. 5tn»

iefco aber ftfcet er / unb fe^et fein Compofitum auö ber Partitut,-

in bie Sfioten, Jpete Eumenes mufte beö albern Charis lachen/

fagfe aber: Euclides, ihr merbet ben armen Charis voflettbö gar
jum tftarren machen. 3br habt ein menig ju viel gefhan/ baft ihr

ihn in ben Heller alfo geüngftiget habt. So#/ weil bie Compoli«
tion fertig/ fo muffen mir fte hören, hierauf gab er Ordre, mef.

fen fi# ein ieber ju verhalten hätte / menn Charis mit feinem Hunft*
©tücfe auffgejogen fähme. €ö ftunb nicht lange an/ ba fanb ft#
Charis. ein / praefentirte bem -fjerrn Eumenes feine mit grofter

Öngft Jur $ßelt gebrachte fäudft/ nehmlicheine Sonata, bie er Bei.
l£nam getaufft hatte / machte barvon einen groften J^auffen dicen-
tis. mie nehmlich biefelbe mit grofter Hunft an einem gcmiften Orfe/
ttitb ‘frnCerbahrer CpnfteHation gemacht mare/ und alfo eine mun*

' 1 3m &«<
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tertafre tfrafff jxkte/ bie -teufe roßer Courage p mauert /unb
waO bergleicbenjpralerepen mehr waren. Jfperr Eumenes tegfify*

tt tiefe Bellonam alfoBaib ju jjiren. Charis ater fpvüdj : ©mW
biger .fjerr / e# i|f grcffe ©efapr barbep : föenn äße / fo fte f>6ren/

bie muffen ftd) berumfdjlägen. Serowegcn ifi e# ponnotben / baf
<£ur, ©nt, alle# ©ewebre a«# tem ^immer fc^affen / barmtf nicfjt

ein Unglüif enfiiebe. ijerr Eumenes- antwortete: SLfiein lieber

Charis, menir.eg «Kb ift / foorbnet nttr fcibff an/ wie e# foße gebaW
fen werben. 'Charis frfjaffefe hierauf a

r
ße#©ewebre auötemSim*

wer / ja fo garmuffe ein ieber 9j?effer ß«b ©abef t>cn fut> tbun

/

fcarmit ja niemanb mochte erffocfjen werben. 211# biefegaßcädrßfj^

f>m / muffen bieMulicantcn/ fo bie Sonata fpielen foltern/ ihre Ob*
reu mit fSaumwofle »crßbpfen / bavmit fte niifti auch martialif$

würben / eihanber bie ©eigen umb bie Obren fifjmieffen / unb atfcr

ber EfFeft bet Bellona, gar ju jeitfitf) p nickte gemalt würbe.

5h?cb biefem ftengen fte an p fpielen. ©ie hatten, faum jeben Ta-
öe gefpielet/ ba ruffte Jfberr Eumenes abgerebeter Sffaffcn : J(3ep

frifcb baran / ihr 35rüber ffyagtt bie J^unbe tobt : Stufmeirfre &or*
(e wir etwa# p toben unb tmfer emanber p laufen anftengen / halb

aber friegte ein ieber feinen SJiann bep bent J?opfe/ unb machten ei*

«e blinbe ©cOIagerep / bie bem (Srriß n id)t ungleich faf)c. $$ lieft

hinter ben Ofen/ envifcfytt bäfelbfl / gegebener Ordre nach / einet*

gaben SSntgei / weleöen Charis brnnue p werfen Pergeffm / ober'

pielmebr nicht gewuff bat/ gteng öarmrt auf ben Gharis lof? / nnb
fcrügelte ibn gan$ jammerttdj/ erfffirh jwargeme / bernnebabevgart#

wieber meineWeißen, iöentt er wofte mir anf ben ieib/ «habet

r

beforgfe er möchte mir p mächtig werben/ weil er ein ßaufer j?erf

war: ©mtnenf/ero muffe ich mit föortbeif weiche»/ önb if« ntit-

afler 9£J?aci)t abbatten / worüber bann ber arme Socius ein •loch irt

bemßopfbefabm. 9'wavgienge#jwtpen iaepepen nicht Piel befer.-

JDenn weil fte erfflieh ein wettigp grob mitemanberlgefcherhet/ Würbe
1

«üblich ©tnf baten# / «nb jerfd;lugen einanber fo graufam / baf
J . S 'ii j ii . f ;
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fit wie die ©tbweine blufefen. 2(ls Hefe# die Mnficanten faben/

legfenfte ifnt ©eigen weg/ und bradifen die ©cblnger mif großer

$J¥fibe ron einander / fünt'crlicf) aber baffen ftc fiel mtf dem erjtir#

nefen Charis $u flmn / der gan&atiff mich ergrimmet war / utt|>

durchaus tiicf)t tim mit* ablaßcn-welfe /'. Vntdngjefeb'en er abfcfKuIt#

jerbrngelf wurde. . Wß nun endlich friede gemacbf war / mufiett

Wir alle der ßurjjweife Jackett. % dem Charis gefiele c$ fkbjj

wef)I / weil er nermepnefe feine Bellona fukte fcfcb Unwefen «nge*
riefet und oerurfnebef. ©arju balff fiel das iob / fo wir ihm alle

gaben. SSit nannfen t'bn eilten neuen Timorheum, und einen

andern ©dnifeben Muficum: SfBodurcb er dann fe boffdrftg wur*
de / daf? er fid) felbfl nidjt mehr fannfe. Slber gnug non diefen

hoffen/ wir muffen einmal wieder efwaS ernglicbe$ Vorbringen*

!Da$ Vir. Stapitel

dtfairriWt

von

fcec Temperatur,

;Du Geftia reiferen wir aufm
‘cinum, und fen dar naef) der großen ©fadfMediolanum,
wen Mediolanum gen Placentia, bep welker ©fadf der

Eridanus oorbep ffeufi. S5$ bieder furzen wir unfern 9Be«
mif (Sh'jeblurig allerband ©efd)irf>fe / und lufliger SSegebenbeifen.

wir aber non Placenm wieder ab / und nach Parma gereb»

fef / und den $lufi Tarum binfer und fetlaffen/ gertefben wir
wieder in einen muficalifeben Difcurs» welchen i<b / 25feiflduß<»

tigfeif jufermeiden/ abcrmablö in ©efialf eineö ©efpräcfjg/ dem
gdnfiigen 4efer mitfbeilen miß/ und »erbalf lieb derfelbealfo:

3UH * Phrj'
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Phrynis? vSJJtin -Oert Euclides, fcf> erinnere mi$/b<#

«r «Kiff berGenueftßöen OCeife etliche map! in feinem Difcurs deu»
Generibus Modulandi £>ec Temperatur gebac^t: ©annetv
$er» gelanget nufer freunt>Kcfje6 Bitten an ibm / er maße / wag
mit £D?epjuwg bawm fep / uns ju cntbetfen / greßgmifiig gern»Ä '

'

,v'' ; #
Euclides : Sßiewobf rcfj weif f baß beneB iJfjejren gar

fil)v wobl bcfannt rff / wag E>ie Temperatur fett/ unb wie fteeire»

«ricbteflwerben fofle: @o wi® i$botb./ bie 3eif $u»ertrei#

fett/ mttf) nicht »etbrieffen kiffen/ etwa# bavwm ju fagety iebotfj.mi*

fcer fSeDmgun^/tKifi f»et»«öi(irf^»iii ('ertragen.

Demodocus : ®ar gerne / ieb»# wirb mein Sßepfrag me|r
in Stagen/ als anbcrn 0a<ben begehen: ^Raffen ich micf; / bie

SSabrbeit jubefennen/ tiffierawenig umb berglei^enSingelefum*

inert habe.

Euclides : ©re Herren »erben füfy $tr erinnern willen/ba#

kfy in meinem »origen muficalifd)ctt Difcurs erwebnet/ bafHnun^

fern neuen Scalis ein Defeft fid) ereigne : Sftebmiiib eine Qvin-
ta, welche umb ein Comma jn ffein iß. 2Seii aber biefer De-
feft eine DilTonanz »erurfacf>ef / bie muifcalifchen Obren nkfyt

»ertragen finnen: €>o bat man notf/wenbcg au(f SDtittei benebelt

muffen/ wie biefer Deie& bergelfalt »evbedt werbe / bafnbn-baS

<S5ebire nicht menfen finne/ utibDiefe 93erbcifuttg beScrwcbnfen:

DefeöS wirb Temperatura genennef. <£$ wirb aber biefeTent-

peratur auff mancherlei? ©eife angeßeßet : örtliche ließen f« an/

Uadf-bem bfoffen ®ebire/ weichet aber befriiglich / unb ein uttgo

wt'ffeS ©mg iflrr 5tach bem nef/mlich ber «StimmcHbe gute Obren
bat/ unb feinen ftleiß anwenbet / icborf) i|l fie in ©rmangefung efe-

»e$ Monochordi »onnifbem werben aber meinet (fract/tenS/

bie jenigen am beßen mit biefer Temperatur ju rechte fommeif/'

welche am aßerevßetr e unb egan^reiw/. bewarf) bie Qvinren/ cg,

gdj da, nfebrig ßhwebenb/ baß man et faum merefe/ jußunmeif

- >•'./ - > - iU ßim*
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noch weniger fchroebe/alS Die vorgcmclDefen / fvclehcDoch and) gleit#5

mdfHg übweben muffen / fo wirb Die Temperatur ihre jjemlidX

Otichtigfeit hoben, ferner ßimmen ftc Dev crbcbneten Clavrürak
O&aven / unD Dann Die Tertias majores, fs jtmu^ es jum g*>

gs jum e» fjum a» as jum fs, h jwm g, as jum c, cs pti a, b

jam d, utto ds 51U11 h rein / unD enDlich ihre Octaven auch gang»

rein jufammen / fo tvirD DaS gange Inflrument feine mögliche
Ovcinigfeit haben. äftcnfet man aber übet DiefeS noch einige \W
rcinJicbfeit / fo müifen felbige fo lange eorrigiret werben/ bif? alles

gut unD rein fcbemet, Senn / wenn einer ieDen Qyinte nirtjt mehr
alsem 93iertl;eil eiltet Commatis genommen wirb/ fan Das <§5e*

höre feld>eö gar »off vertragen / unD wirb eö fad gar nicht mef«*

efen / wie auff Dem Monochordo folcbeö fJarlic# Davgetftan wer*
.Den (an. j--

.

'
. . V,

Ser kramte Larzinus , gleichwie er Der (ÜJrrftnbet Dey

Scafas Syntona?, alfo bat er auch Die Temperatur jum aflerer*

fiert m gewrtTe OCegeln verfallet/ unD alfo in formam artisgcbvoeh'i ,

örr Bat aber iebwetesComma in (teben gier#« ^beile getbefief/ tffb

bemach feDev Qvinren jwecn folcöcr^beile genommen / unD'krg^
gen Der Qvafrt gegeben. 5luf folcbe Sßkife aber bleibet feineTer-
tia rein / webet Major noch Minor, auch feine Sexta. San»
nenbero gefäft mir Die Temperatur, welche mein wettbeffcrffreUttD

Phrynis in feiner Mulica Modulatoriä Cap, V. befchreibet / attt

aferbefien / vermittel# welcher ieDer Q'vrat ein 59iertibeil Cdmtnat-
tis genommen / unD Der Qvart gegeben »frfc Senn aufffotftt?

ne 5ß?eifc fefgvcben Die Qvinten nicht fo fein / 4f* in Des Larzini

Temperatur, unD matt bat aber DiefeS nicht nur Die Octaven/

fenDern «ach Tertias'Majores, unD Sextas Minores
rein- • ;.y&*O \iw£sD mf

* >r *
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Demodocus: SB« fuivö aber tiefe Temperatur attgt#

fteflet?

Eudides : äftan tbeifet erftlicb bie iinie bei! Monochor- -

di, tibmudcfKtöie ©die lieget / beren Anfang icb C, ben Sluggang

mit O bemevtfe / bergeftalt ab/ wie ei b|e jufte DimeniionbegMo-
jiochordi erforbevt / fo man nebmlid) Scalam Syntono- Chro-
matico-Ehbärmonicam, ober fünften eine Scalam novam ]U*

gleit!; barauff haben wifl. Jf>ernatf)/ weil c e, mit ihren Oda-
ven rein bleiben / fo furfjef man Mediam Proportionalem

ftben ber iinie CO, unb EO, tiefer Media? Proportional« län*

ge traget man auf bie iinie O C, affo baß man ten einen 5uf? bei

^irtfeii in bem Pund Ö fc$et ; 5Bo nun bai <£nbe Media? Pro-
porrionalis auff ber iinie OC bmfaflet / auf tenfelbigen Pund „

ftbreibet manbagdtemperatum. SBcifer teilet man bie He*
ne Od temperatum in jween gleiche ^betle/ unb fe&t auff ben er*

ften d. temperatum, ferner fucf>ct man Mediam Proporrio«

nalem twifeben benen iinien d temperat. Ounb c 0> beren latt*

ge npn O an/ geiget an ben Pund beg gremperati. Sftacb bie*

fern fuebetman Mediam Proportionalem jwifeben benen iinien

e O unb d temperat. 0. ©iefe giebt tag temperirfe a. Uber
biefeg fucf;et man bie obern Tertias Majores ju benen remperir-

ten dga, welcbeigcffbicbt / wenn man bie iinien Od,0g,0a,
iebe in fünf gleiche ^beile teilet: ©er oierbte giebt fs, h unbcF.
(£ben auff folrf;e 2Beife finbef man bie obern Tertias Majores $t|

bem h unb fs , timit man tag ds unb as habe, * JJemer fuebet ?.

man bie unfern Tertias majores ju bem g. a unb d , welchem ge*

ftbübf/ wem -man bie iinie Og, Oa unb Od in t>ietgleichest*
1< tbeilet / unb ben ©vefel noch einmabl gegen C umfebiäget: So
bat man tag es f unb b. QpnWttf; fuebef man Der erfunbenen tem-
perirfenClavium Odavcn/ welcbeg gcfd)id)t bureb ^etboppefung
ber Iinien / welche ber tiefem Odaven giebt / ober bureb -£albt#

rutig
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*ung betfelben / welche bie ober«0<äaven giebf, e, e, g$
tmbis mit i!£)ren OtiWen bleiben / wie ffe in Scala Syntonpi
Ghromatico- Enharmonicä fiebert. ( 5Scftef)c Dal V. unb VI.

fe'apitel meiner Mulic® Modufatoria; Vocalis,) &urcf) biefe

-Temperatur cnf|iebef bcW neue Genus Diatonico-Chromatico-
Enharinonicum ,

Wie aud) Diatohico-Chromaticum ttnb Dia*

tonicum? 2ßeil barinnen ei« Tonus fo gtof? ifl / olb bet dtt*

bete.
;

•*
‘‘r^ t

*

Demodocus : ©elfe ctber ntrff folcbe SBeife ba$ Gömmä
gattg juft emgefbeilef feptt / baß teber Qvinte nicht mehr nod) we*

Uiger/ <tl$ ein ^Dievt^eikineö Commatis genommen fen?
<ö phrynis

:
$aj ijdf demonflrire td) auffbiefeSBeife/ Weit

Id? Mediarn Proportionalem d O erfuttben nexf bet 15. Pföpo*
fition be$ VI, S33tt(f)g Elementorum Euclidis

, jwtf^ert betten

linien COmib eO, fo »erfntlt ff# unfehlbar C O gegen d Qr wie

dO gegen eO, nnb i(I flJfeTonus_e d> eben fo gref aU Tonus
de. 5Beil ferner bie O&aven c c Unb d d einerlei Proportion

haben/ fo tft amf>i eine fo groß / nie bte anbere / ober bie Oöa;ve

e cjfl bet Oftave d d glei#.- üturt nehme {0 wtt bet Oftave

€ c beit Tönum e d «nb bon bet Ofltav d d ben Tonuni d e-»*

Welcher bem Tono c d gleich iß / betcfnlben mriffen bie Septimae

d c Uftb e d etttöftbef autf> gleiefji feptt: Si enim ak.^yafibuS
äecjvalia ofolata fünf

,
qv* r’eiiqvuntur, funt Wcfvaliänach bem

mv AXiottiaf. Eüclides L. t. Element. ^eil WtY auch bie

Mediäs Proportionales linearum d O unb cO, itefä lihea*

bum e 0 Unb dO, ttehmlitf) g O unb a 0 etfunben/ fo fofgef

nofbwenbig / ba|MÖfuf; gegen gÖ »erhalte } wie gO gegen iO*
ingleichen e 0 gegen aO, wieaO gegen dO, nnb alfo bie Qvarf

% ei>e
v
h fo gtofi fe»/ tffg bie QVatfg e, ftiglei$e«bie Qvartj» 3

tben fb gr'oj? / aU bie Qvarf a SfBetl ferner a 4 unb g o bil

g«ni ;gfei(hert SbptimabHiö 4 d Unb dTS
fo



# fetnt ftc einanber au# glri# : Qvee enim aeqvalium funt di-

rnidia ,
inter fe aoqvalia neceffariö exiftuntj fecundum Cla-

vium ad VII» Axioma Euciid. Lib, I. Element. Sßeil mm
tie Qyartse dg unbe a einanber glei# / He Qyart g~c aber ber

Qvart d g , unb a d ber Qvart e a glei# fetjti / fe felget/ baji bie*

fc viev Qvartctt einanber ganb glei# fcpny na# bem I. Axiomat,
Euciid. Lib. I. Element. Qvse eidem aeqvalia, & inter fe_»

funt aeqvalia, _©e mir nun enbli# een ben eiet glei#en O&a-'

ven ec7, g g, Td unb a a bie ebbemelbten vicv gleiche Qvartm

feegncl;men/jb bleiben no#wenbig vier glei#e Qvinten / c g, g d,

dUmbT^ na# obangejogenen III, Axiomat. Euciid. 3Seil

nun biefe vier glei#e Qvinten jufammen gefegt/ ni#t meljrnc#we«

niger ma#en / «ISDecimam Septimam c e ProporrionisQvin-

tuplae , fe felget unwiebcrfpre#li# / b«f? iebweber berfelben ni#f

mehr ne# weniger/ als ein
s
Dieftl;eil eines Commatis genommen

2)enn; weil fenjlen vier gan$e reine Qvintas ein Comma_»
über erwebnteS Intervallum ma#en / (e rm# nefbwenbig ebge*

tnelbteS Comma in vier gang glei#e 3#eiJe einge#cilet/ unb ieber

,
Qvint ein fei# f8ier#eil; genommen fet/n / angefefcen i fe etli#e

glei#e Qvantitates, fe non glei#en Qvantitatibus übrig, geblie#

ben / einanber glci#/ fe muffen netljwenbig au# bie jenigen Qvan-
titates , wcl#e von benenfelben weggenemmen werben 7 einanber

glei# fcyn: Si reliqva ab asqvalibus funt aeqvalia, & ablata

seqvalia erunt, qvod feqvitur ex inverfione Axiomat. III»

Euciid. Lib, I. Elementorum. Stlfo I;abe i# nun bewtefen/

bc$ bur# unftre Temperatur ieber Qvint nf#t mehr ne# wen«
ger als ein SBier#eil eines juft* abgeleiteten Commatis geneme

men fep. - . V -

Demodocus : Slber wie bewdfet ber ^eir / bofaite To-
ni einanber glei# feyn / unb .al(e bie temperirten Genera Mpdui«

^ t
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landi biflig Diatonicum, Diafonico- Chromaticum UHb Dia.

toniCo-Chroraatico-Enharmonicum genennef fvevben foflen?

Phrynis: £)aß bk Qvinta,* c g, unb d ajCinanbergfeiidi,

fet?« i fab id) erft erfviefen. €5o t<f> nun von der Qvint c g, t'tc

Qvart d g, und von der Qvinta d a die Qvarra d g fvegnebme f*

bleiben übrigTonus c di und Tonus g a* fueldje einander gleich

fcpn vermöge de$ obangejogenen HI- Axiomads Eucl. L. Ii Ele-

ment» 2£eil nun die Terda; majores afle einander g(eid) feint/

aU Die einerlei? Proportion haben / cd aber dimidia pars i(I Ter-
tiae majoris c e, und g a dem Tono c d gleich / fo muß notb*

fvendig Tonus g*-a dimidia pars fepn. Tertiam majorum f a

und g h , und weil alfo ga dimidia pars tfi Tertia; majoris fa,

fo muß fg notjjfvendig Die andere J^elfiffe / uub alfo bem Tonoga
gleich fepn na<f> bem VII. Axiomat. Euclidis £ fuprä c. Ju*
gleichen fveil g a bie ^elfie ifi Terd* majoris g h , fo muß a h
bie andere J$elff(c/ unb alfö bem Tono g a auefj gleich fepn. §B»eiI

endlich d e bem Tono c d, c d aber bem Tono g a, Diefem ober

fg unb a h gleich fepn/ fo muffen fte unmiedeiffprechlich afle einander

gleich fepn^-vermögelfeS I, Axiom. Euclid. K c. Qvse eidem»,

futit-seqvalia, inter fe funt aeqvalia, dfi> beliefen / daß

«He Toni ber temperirien Scala; einander gleich fepn / unb alfo

bie temperirien Genera Modulandi biflig Diatonicum, Diato-

nico-Cnromaticum unb Djatonico-Enhärmonicum ernennet

»erben fotlen.

Demodocus j ,£w( man fonß feine Sßeife ju temperireif

uföbiefe? ä* r-: -r ' \m<4 )¥: .

Eudides: ^a/ ber (iattUtfyi Muficus Theoreticüs

Otto Bigelius Poliaenus (b) befchreibef noch eine andere Wtfy }t*

temperiren irt feinen Propofidonibus Mathemadco- Muficis,

tpel^e doch ber unfern feßr mfa femroei* SSJeii aber diefe Pro-

Otto Gibelius Femariä- Holfatus.

t/
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pofition.es ttt »icler ganten / miß ict) liier weiter nichts tavott fa<

gen / foltern ten Studiofum Mufices tabin »erwiefen haben*
]

jj.
Phrynis: 3tf> habe tiefe Propofitiones neulich ju feiert

fcefommen / unt muß geflohen i taß fie mir febr Wohlgefallen:

©enterb# aber tie Rationes, umb welcher mißen tie Übermaß» I

ftgen Tranfpofkiones ju rerwerffen fei;n» Sßclte tcromegen mol;!
j

wüntfchen mit tem £errtt A utori befannt ju fepm
]

Demodocus: ^cf/babe offt nacbgefonnen/ warumbtccb
]

etliche ven tenen neuen Componiften fff «unterließ tranlponiren/

habe aber feine antere Urfadje ergrünten fottnen ; als/ weil fie fon|)

nid^tö erfinten föntteit / tamit |ie alfo etwas neues uut ttngewobtt.

liebes auff tie 3khnc brachten / umb bei; tenen Unoerßantigcn ta*

turcf; in Admiration unt Stnfeben jit fommen / welches ihnen

aber bep rerflüntigen Muficis wenig DCubm bringet / fontem fie

Vielmehr überzeuget/ taß fie tie Mufic ex Fundamentonicf/tver*

fjfchen. 5BaS f;«t teittt aber ter »ielbelobte Bigelius für Ratio-

nes? • t r.>* t ,b .
^ V

Phrynis: ©ie fepu mir fhft Pott $Bort ju 5Borf befannt/

tarumb fofl mich nicht »ertrieffen / tiefelben ju erjcblen, Sie
«rfie iß : 5Bei! anfer Ciavier foI$e Claves nicht bat / muffen mir

alstann tie uecbßeti t.afür greiffen / tie to# afle mit emant/r eine

Dieiin Enharmonrcam entmeter ju l;ocb / otev ju. nietrig (leben/ ~

önt werten alfo an |1att ter Semitoniorum Majorum Minora_»

gebraucht/ welches / was taS im Clavier für eine unangenehme

Harmonie giebt/ (.fff einem Geheule nicht unähnlich) fanein ie*

ter hören / ter auch gleich tie Urfächenichf weiß/ woher folchesfoim

me: :r/öahe"r ja man auch tergjeuhen Diffonanz unt Anarmo-
pie aus teilt $Bege ju raumen vor tiefem ten bepten Oercern inj

d duro unt a molli , mit neuen unt abfontcrlicheit Clavibus zu

6ülffc fommen iß. Unt; ob nun fehon einer fagen wolte/ man |

feite an tiefen übrigen Dertem ebenmäßig fölcf;e neue Claves ma*
eben ; Savauffftebct ju antworten: iÖfau weiß/ was es ju thun
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gehabt mtfDenen herben Dis unb As, baß matt bfefclbflf atich jR

noch nicht biß auf Die heutige ©tmiDe auf affen Orgeln unb Inftru-

menten fan gemalt befommeh / unb wißen att$ noch nicht biefek

ben afle Drganiflen recht ju gebrauchen/ ju gefchweigen/ wenn man
noch mehr binjtttbun Wolfe. zJ Serben auch folch'e Claves fel-j

ten rein gemacht / fe wohl auf ben behüteten / alö nornebmtfth auf
Den blafenben Inftrumenteu / non wegen helfen / bah ftc J« weil'

non her Scala Diatonicä abwetchen / auf welche nefmliri) fonfien

äße Inftrumenta juförberfi gerichtet. 3. £an man folcßen Cla-

vibus enblich jwar wohl «in SlbjtiChen geben '/ bamit ijtan fie non

Jenen anbern Cla vibus unterfcheibet/ aber hichtlcichflich einen ab*

fonberiiehen Nahmen» 4 . 3$ e* auch in Muficä Vocali be*

fcbwerlteh unb unbequem / nicht aßein wegen ber ungewöhnlichen

Syftematum, unb Daß bie Semitonia Ofdinaria halb hier halb

Dorthin nerfe&et werben ; ©onbern auch / inbem man Der (Schul*

^ugenb folcfje Claves unb Dero JUang Durch feine Vocfcs Mufica-

les beobringen fan/ benorab / wenn ein ieberiClavis feine eigene

Vocem haben fofl/ wie fortß.-febr mt^licf) unb northeilhafftigiß/unb

ich e* in Denen gewöhnlichen Syftematibus ju machen pflege/ wie

Dem günfiigen fefer niefleicöt au* meinem Seminario Modulato-

rs Vocalis , ober auch au* meinem abfonberlichen Traöaetfcm
non Denen Vocibus Muficalibus mag befannf fenn. llnb/ bie

Wahrheit ju fagen/ fo oerberben offfmabl* Die Authores, Dur<#

Diefe übermäßige Tranfpofiriones ihre eigene Compofitionesuul
Melodien / unb machen fie Dem Zuhörer jumfeber/ Die fonfl ««iß*
nen fclbjl feine* 92fegc* ju neracfiten/ ftmbern/ wenn fie au* ihre»
rechten Modo, ober Da fie nicht garju weit in bie ClavesGhro-
maticas ober Enharmonicas nemiifcf / muficircf werben / recht

gut unb anmuthig finb. ©aber fommt* / baß manchmahl «in

Author feinen Finem nicht erlanget unb erhalt/ weswegen er fei«

ne iüfuhe angewanbt / benorah Da er Dem jjuharer jur ^reubeunb
4# «rwetfen unb bewegen woßem $Ufo iß Der hefte OCath» / baß

(Uff matt
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«u»n in Terrmnisbleibe/ nnb bebenefe / baß liefet* ©pru# be8

Poeten aud) irr muficalifeben @*ef)en feinen pta& falte/ unb al#
ttofylßUoMtyten:

Eft modas in rebus, funt cerfi denjq* fine»,

Qvos ultra citraq* neqvic conftftere rectum,

SB»? fafat BigeJ£o&

©tnern andern Genere MpdukndLwnnlfe

twlfc& (*#/ als ftt motten/ gut wto
Udy mtbtw

ii'u 11 J
C
. w I

136 Scilicet.

CHaris fatte ünf bi$ä* ftrif gVofler’ (Slbüff $gj$tottr «hl?

fein einziges fordern gevebef* ^iÄ’ife1^o|»Be umb feinet

dnbertf Urf«d)e mtffen / afö weil unfer Difcurs fern Hori-
zont feöteö ^tflttnbi®gnr $w ftfr dberftbffett/ bentt fonfb wäre e$

*bm toöbl unmSglfcb gemefen / ffrtörtjjrjtf feßwefgen»- Söiewebl

kf) mieß fa nötßm-wönbefe / b'afei* feine 8««# fb lange im Saunt*

fat Ralfen fünften. Waffen es fönfl atte Q55e^e feine ©eroofmbeif

if1/ bafl er feine tittgeroaftflene ®ofcße in «flen * = * babei?

will/ nlfo Da# er ft'cfl unterfanget tttrt Ibldßen ©aeßen $u jadiciren/

hie er tm gevingde-ft ifitfn vevRebcf. Stts er-’ aber b&refe / b'«f e$ feb

imfo geliebten Tranfpofitionibas galUl ba riefle’ bie Ungebwlf

x...T. « v le»
•
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fty ihm aufc 9E«$ ? wa* ? fngte et- befftig auffnbrcnbr/ fwtö iff »ff*

für ein £evl / t*cr bie Tranfpofitiones »erachtet?

Euclides: <£p mein Jfjerr Charis , er erj;une ficb ntdjf

0tt: £fctm e$ iff ja niemand / ber «Ke Tranfpofitiones ohne

Unterfeheib »erachten folte; ©cnbcrn ßerr Bigelius »ermirfft -

mir bie übermäßigen Tranfpofitiones, welche Sie Harmonie^»

»erberben,

Charis: ®»/wa* übermäßige Tranfpofitiones’ ?lße

imb iebwebe feintgut,

Eudides* 28ie fan ber J^eir biefe* bewerfen l

Charis : 2Bn* foß ich e3 nicht fömicri? Senn e* befielet .

ja Mg Argument ber TranfpofitionO^erachfer nur nuft biefent

©ruttbt / baß man auff einem Fundamental-Inftrument nichf

cvfle Sonos » f» in benen »an ihnen »erfoorffenen Tranfpofitioni-

bus »ovfomimen / rem laben fönnc. 2Bir fagen aber bergegen

;

92enn bre TranfpofidonO*filer«cbter nur rein ffimrnen f»nuten/

fr mürben fte wo|I alle Sonos rein haben. Senn alle orbentficb*

geßenbe InrervaHa Scala: Diatonico-Chromatic® fe»n halbe ^o*
ne : gfoeen halbe aber machen ja einen ganzem Sftun gehet man
ja maßen Tranfpofitionibus buvch gange unb halbe 3,one. ©o
nun aße halbe 3dne rein geflimmet feint / fo fan eg ja nicht anber*

fet>n f aße Soni ober Klange muffen ; ancb in benen getabelten

Tranfpofitionibus rein feint. @o nun aße Soni rein fepn / fo

muffen ja bie gefabelten Tranfpofitiones gut /' unb alfo wohl ju

gebrauchen feint. Saß ba* ®e|br unO hierinnen Sßepfaß gebe / be*

jeugen bie berübmfeften Componiften iegiger Sfeif / bie ihre aßer* /
fünfiiichße ©neben in benennen euch gefabelten Tranfpofitionibus

fegetv unb bie ßunff^feiffer / bienicbt*lieber*/ alödergleichen trans-
pbnirte ©tuebe fpiefen.

!" 6
, _

Euclides : äföin lieber' Jxrr Charis» hiermit fern er jac

giw nithf jn rechte femirten. Senn cg tft bie 0ragö nicht / ob bie

gangen unb halben 3one rein fcpn? ©onbern ob man nr folchen
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übermäßigen Tranlpofitionibus alle Triades Harmonicas reift j
habe / worjtt ft>ic Sftein fagen. 52er cd nidyt glauben will./ Der |
cxarninire Scalam Syntono-Chromaticam y [welche mnnatwb
Diarouico-Chromaticam ju nennen pfleget/ ] nad) weldjer uttfe*

;

re Orgeln uttb mciften Inftrutnenta Mufica eingerid)tft feint / f»

wirb er feben / wie Diel Triades Anarmanicas bie übermäßigen j
Tranfponir4§5eifler beiten Auditoribus an (laft .Triadutm Har-
monicarum obtrudiren/ unb alfo Harrr.oniam Ravern &
jucundam, bie bod) Finis Mufices Internus fepit follc/ netbe»
beit / iweltfjeö warlicb ex crafliflimä Ignorantiä gefd)iibt. Stoff

bic Aurhoritaet etlicher neuen Componiften unb Rnnft* 'Pfeiffer

barff er ftd) nid;t berufen/ beim bte gilt fo Diel/ a!d nichts* Ra-
tio, Ratio bat hier (laff/ unb wer absq; Ratione componiret/ifl -

1

ein armer ©tümpler / unb feiten aud; glcid) feine trefflichen Gene-
ral Bälle unb Modi Fi&i unb mixtim Fi&i (wie fold)e Mufici
amufi Ju veben pflegen/) ned; fe febr gerübmet werben. £D?cin

£crr Charis , wasf haben benn Triebe tranfponir=fud)fige Teutbe

fiir Dillen rott ihren übermäßigen tranfponiren ? ©ie mulri-

pliciren Entia praeter neceflitatem, unb Derberben mutbwifliger

52eife Finem Mufices Internum, nebmlieb Harmoniam , wie

foltcnftc bann Externum, nebmlieb Commotionem Microcos*

mi erhalte» fernten? 3

Charis: 3^ b^tfe wohl / ^err Euclides, baß er bad
neue Genus Modulandi, Dermittel(l beffen alleTranfpolieiones

gut werben/ nicht »erflehet, lOarumb yebef er fo plump Don ber 1

©adje,

Euclides: 52«d i(l bennbadfüreinneued Genus? \

Charis; (£$ i|i ein fcldied / ba bie brep Genera *5 Dia-
tonicum , Chromaticum unb Enharmonicum ineinedgebraebt

werben / unb bat bwb nicht mehr Claves, ald bad Genus Diato»
nico -Chromaticum»

. > EU.
|

•• *
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Euclides: SaS muff fuvfürtljv* eilt wunterbaffres Genus'

fcm. t’H
Charis : Sin folcffeS ifl eS audj.

Euclides : Ser fjerr hef^reihc es bo<f;.

Charis; (£r|IIirf) bleibet baS Genus Syntonum» tote eS

ölt ficf> felbfl ifl. Jpernncf) aber werben Die Claves C.hromaticx

per Mediationerri Arithmeticam erfunben. Sutd; tiefes Ge-
nus femmen affe 22MfFeauS bem Clavier.

Euclides: SaS muß fiWwofr eine fcff&ne Anarmoni-
am geben: Unt beftirefffe id> gar fcfr/ man mbdffe/ tunt; Die#

ffs Genus, an flaff eines 2$elfcS / febr »icl in taS Clavier hin*

gen.
:

.

•'
’

Phrynis j SaS ifl gefoij? unt waffrffafftig waffr : Senn

v
mir ifl tiefes mmetmte Genus Harmonicum cberhelmefr An-
armonicum befantff/ unt eS fefeinef fa|l/ a(S et idj felbfltev In-

ventar teffefben fets Senn / ba id)m Reffen anfieirg ',ucom-

poniren/ unt wrmereffe / baff »tn rrelcn muilcanten tie tränt

ponirfen Cantiones fcfr ffodj gefaffen mtirten [ überfiel midi eine

fold)c Tranfportir*0mff / baff id) auefj in Tertiam Minorem

S
nfer ffd> / unt in Tertiam -Majoren» über fteff / ja entlifff gar

» Semitoniurn tiber*unb unfer ffcf; tränfponirle. SflSmir

aber emmafl ein flügerer Muficus, Comoedus genannt/ rcvwavff/

taff man tergffitfen Sonos» als in (cldjen Tranfpofitionibus wiv
fäffmen / auff feiner Orgel ober berglefdjen Inftrument faben (Sh*

tt j uevbrcff es midj troff wenig / taff ieff meine Strtf ju tranfpo-

auren rodjt bewerfen funfe. Samit es aber gletdtwofl troff tas

Slnfefett fäffe-/ als cf id> nkfffS redjtfcfaffeffeS twrftuntc / beruffefe

id> midi auffein Monochordurn* unt »erffradi/ weil feines ;ube*

femmen war/ efcflens eines ju nerfertfgen / unt auff temtelbcn

'»eine Nennung ju behaupten. %d) baffe tamabls jroar fd>on ei«»

neS unt tos antere von tenen Proportionibus unt tem Mono,
chordagef&ef; Uber id> batte tctff ncdj fettiete$fettn& grünt*

t

~

mit
\
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tiefte ©Ätuienkro / et» ieft mieft ^Teit$ tmferffnnP eftt

Monochordutn md) meiner alPetn ©nPilPung apjatkilen : @0
f«me id) Pecft nirgenPö Parmit ju redjte fommen / mek&el mieft

Dflunfoft unfinnig machte / fenPerlidj roetl mitf) Der cPermeftnte Mil-

ieus, Comcedus, fo oft er mieft nur fh^e/ aflejeit fragte / ob nid)t

fifticr Pa$ Monochordum fertig wäre. CfrnPlicf) al3 idj ofl me?»

nen 5SM& jufammen faflete/ nafmt ieft Pie^al;! do.meldjcmircTetm

mu|tc / unP ftftftte Puvrf) Pie Regulsm Proportionum, fteldje ft&

gemein Detri genennef mirp/ Pie attPern Claves, freite Patin aJ|b

jtunPcn'; ",
.

f
'

'
; ,

60. 53 f. 4^ 4°* ?!•

^ d. e* i» g. a. h. c<

^evtiart) ('ättc id) gerne ade Tonos in jmeen gleite 3!kile getljep

\ttl alö id) ober viel »ergebene SJiüfje angewenPet/ nnP Pocfj nicfjfS

au^geriefttet / ttapm id) cnPlid) Mediationem Arithmeticam $u

jkgifle/ troPuvrf) id) Dann cnPlidy meine revmepnfe Scalam Diato-

nico-Chromaticam ju mege gePracpty mcW;e in Piefen 3<#.n Pe*

ßepel; __ . ^ . 1
40*

.
38» Jd, 34.

g, gs. a» b.
60. 5<5|. 5?j* 5?l- 48» 45* 41 i-
c. CS.

3l* 3£* ;

d. ds. e» f. fs.

h.

3?ie id) Pen Pcm Comcedo mit Piefev Scala kffanPen/ fattnenPfe

»ielen unnti$en ©eplauper ükrtauPete / nnp fein etn$tged

auffPvingen lieiTc / bif er enPlicf) ungePnltig nntroc «nPParvongjeng.

2?eil nun fein einziger von Denen. StmuefenPen Muficam Theorem

ticam im geringen »etflunPe/ muffe Per eftrlicfte Comc?dus Un*

reck / unP Parju nect) ScpimpffunP ©pott haben. $d) akr nmv»

pe für einen tapffern^iinlller gehalten/ un«ng?fef;en/ Paf?irf)/in mei-

nem
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tim ©ewtffen uberjenget/felbß/iePoch wir in ®ePancfen/PemComep-

do ?8epfafl geben muße.
**XWTi

Siefen iß mm Pit neue Scala Per Tranfponir-.ftelPen/!»ic

ich untangßen in einem gefchricbenen Traftat peg Polyochetusge*

feben. Ob nun Piefe treffliche Invention non mir auf anPere fom*

meny »eil ich Piefelbe nicht fo gar rar hielte/ Oper ob ein anPerer eben

von einem fbl«hen &eiß/ wie ich / regieret fwrPen / weiß ich nicht.

$ftun bitte ich Pen J^errn Euclidem, er »ofle Piefe Scalam exami-
niren/unP feine äRepnung Parwn offenbabren. nx

Euclides: <£$ iß jfoar Per SJiulje ni$t werfb/ »eil feine

einige Clavis Chromatica if;rejuftam Proportionen! haben fan/

Poch »iß ich Pem Jfjerrn in etnwö gratificiren. <££fofl aber/ »en»
Piefe Scala Pie Trattfpofitiones aße gut machet / iePwePeClavis

j»o Triades Harmonicas gebe», ^buf fit Pa$ nicht / fo iß Pie*

fe Invention ohne ©runP/ unP Pef»egen oeroerffiieh / welehetfwir

baiP feben werben. Qamit aber Pie J&erven Per Sßrtiche halber fei*

ne Difficultaet haben/ »iß ich ße in ganpe
,
Bahlen bringen / Pn ßcß Penn

Pie erwehnfe neue Scala pcrgeßalt beßnPef :

•
'

JÄO. 340» J20. 304. »88. 270. *5f. 240. 228. 2I<J*

c, cs. d. ds. e. f. fs. g. gst a.

204. 192. 180,
Vl' ,

—
D* «# - r # C#
4 i

J<

Sftun examlnire ich Piefe Scalam, unb beftnPe/ Paß Parinnen nicht

wehr/ all folgenbe fünf Triades .reimharmonifch fepn/ nehmlich:

w,

ft u.
iw. IV. V.

g, 240,10, h- 194.4, c. igo. 10. d. 160; ro. e. 244. 4/
e. a88. *2. g. 240. 5. a. 216, 12. h. 191. iz cT180. 5.

c. jtf<vi5. e. 288. 6. f._»7o. if. g. 240. ij. a, 216. 6," 4C 18. *äT
; v; 7*.

4JJI Siebf»i>Me 1 f



Sffle Diefe Defekte unD Exceffe fetm grofTetr ali emCottt'
, ]ma * foie Die J^emtt «u& Denen 3<$ten fc^cn t Jöenn tefleinerfie

Stollen Proporrionis Superparncufaris fern /' ie griffet i|t Die

Proportion, unD ie gr&ffer Die.^len / ie Witter Die Propor» 1

tion , wenn ne&mlKft Die Termini minimi oDer inter ie primj

Üeprt. SSfeit nnit Die Termini Commatis *
g. groffer fepn/ als

%$. unD Trf. fo muß Proportto Gommatts fletner feint f, unt Die

croeintten ExceiTe unD Defe&e groffetv 2ßeit mm rnaficalifdfc

£»f)vcn fftunt eilte» Defe£l o:er Exeefs eineg ^Sicrtfwleg;wn Den»

Commare uerfraoen tonnen : 2&ie foBen fte Denn fo abfäaüidt»
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fragen fbrnten ? ^(1 alfo tiefe« Getius wfeber bie 3tefMnf0fr weit

bie aflerwenigflen lntervalia t^e^egitirnas Proportiones babenf

unt> wieber ba« <§3ebore / »eil felbige« bergleidjfen Difföftaiitien/

öl« in tiefem Genere verfemnten / tiifyt »erfragen famt. 28al
aber in Muficts Rationi unb Auditui snwieber/ ba« i(* g4n|*

lief» ju wtnerffem l^vs^i '*
' •

* i >

fcec Temperatur.

CHarts: J^err Euclides, er retef jtt fe^arff t>©» tiefer In-
vention. 3$ badfte / id) »nt ter Inveneor betreiben w4»
ren an# nod> webi -teufe/ tie ein gttfe« ©ejtfr baffen/ «nt

brennen wir tiefe Defe<äeunb Exceffe webi»erfragen.
:r

Euclides: SRetn J&err Charis, wenn wir dilcurrirett

wetten / fe muß niemant jernig wetten. 2)enn fonft fan an« un*
fern Difcurs nieftts gut« ertfßeben / unt Witt i(f> lieber.ftifte fijjwew

gen. ©ittfemaH «nfer Slbfeben unb Srnbfmeif nidjf ift / baß wir
un« mif einanber beißen wetten/ wie tie alten fetter*JFmbren/ fon*

5

bmt baß einer von bent anbern etwa« lerne / tarmif Wh? tie ebie

geif nkfff vergeben« binfctleidjen (affen. 3$ meine« 3!beile«ft>itt

e« bet&licfo gerne annebmen / wenn mir iemanb etwa« fagef / ta«
itfi nitfit weiß / ober wemt mir iemanb meine SRennang mif guten
grünten wieberlegef / unb midj eine« beffem unfetri^fef» ©era»
batu/d) tfwter mirfeine Injurie an / fontern befreiet mf$rieftneßf

1

vtfc einem ißm Jubancten faltig bin,

. ] T / 4HI • cha-
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Cfrarisi : <£in iSebelm der bbfe wird,

fi; ; -;Eüclides t £*S Weite dabep. Sintworte tcf; demitaeb tot»
£emt 4uff feine Einrede alfo: 2Bir haben jwar in der Mufic
jwcert Siebter/ Rationem, Sie SQcrmmfft / und Auditum, Da«

IkJebSre/ iedoß; dergeßalt/ daß bepde mit einander übereintreffett/

«fit) dotb Ratio die Oberhand bebalfe / und demfSiebore niemablS

die Srepbeit gönne «dein $u judiciren / es erfordere es tarnt eine

unumbganglicbe Sftotbwendigfeit (inevitabiJis neceflitas.) öetm
wenn das <§5ebör die &ptv*fyml> und öle jjretj&eit aßein ju judici-

ren baten folte/ fo wurde man in Muficis ganp niß;ts ©ewiffeS

fß;fießen fönnen / und die SSiet^edler und ©ebcvgeiger würden

»bn aßen Smeifel das Prze für denen fünßlißjßen Muficis erlangen»

Slngefcben das ©ebdr bep unterßbiedlieben untcrfß;iedbß;/ ;«nd fon*

ferliß; bet; Denen SSaucrn/ deren die größeße äftenge amfcblitttrtt&

ßen / und denen gemeinen ©pießeufen am geneigteren iß. Jdy er*

innere rnidf; / daß / als icb oor diefem in Syberia peregriniret/

Iß; einmablin einem -Oorffe perno&iret/ da waren jroecn Sßier*

Siedler / die maß;ten eine foiß;e Harmonie, daß mir die Obren
»ier Sßoeben lang daran webe fbaten/ maßen der Baffifte ins 3Be<

fett hinein ßbrobete ( wie es ibm einfabm / alfo/ daß er faß tii(f>ts/

als lauter DifTonantien m<U&te/ und gemeinigliß; eine Secunde_,

über oder unter dem «Üben/ fo mit dem Difcanteine O&av refo-

Jiircf / ausbjelfe. 9licbtS deßo weniger geßele denen dauern die*,

fe Mufic fo trefflieb wobl/ und wurden darron fo lußig/ daßiebge*!

dadttc/ fte wurden die ©tube umbfebren. »4k felbßen/woite

kb niebt ©ß;!age haben / muße diefe Mufic loben/ und / «IS die

Sßattern einen ^eßer berumgebett ließen / und für die ©pießeutbe

®eld außlcgten/ das meinige mit betragen. (Sin ander rnabf

lögirte iß; in einem ©orffe in Graecia, da folte eine J^od^ett ge#

balfert werden / maßen der ©rbu'p feine 3>cbter einem Sßürger itt

ethartabe gelegenen ©tadt oevbeprafben wolfe / da l/övefe ißt be#

vaTbf^fagcn / ob man die ßunß"Pfeiffer / oder die. ©orff*6piel#

ieu*! I
I#
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teufhe jti» ftuffroartung befleflen fbtte.t < Sfac&bem man mm f>€vtmt|

votiret barte/ bewettert bie ©orff Bpießeute ben 3)erpg / «n&

mar nicht ein einiger / auch ber Bräutigam felbfl nid;^ ber benen

iiunfb^fcilfern ba$ S2?ßrt gerebet t'atfe» $&ilirf) nun t>*c J5u»ff*

«Pfeiffer fc veralten t unb bie ©ovff* Bpießeute fo leben gehret/

fäf>m mich eint »orc»i$ige 4u|l än/ bepbe ^>av{f;epen $u b&ren/ mag*

tt btrewegen einen halben v$M«r an bie S5auer*Muficanten/ unb

jiefj mir »cm benenjelben in bem 2Birtb&-0aufe etliche Btunben ««ff* ,

märten. befaitbe aber/ baf fte geigten / tvk anbere ©djer*

feiger/ iebod) gab irf> ifyttttt tiod} ben 'Srrjug »er ben Syberia*

tttm iö bem/ fte feine DifTonantien / fonbent -lauter »cßfetn* .

mene Concordanzen mit cinanber machten, ©er Violinift

fpielfe feine äftelobepen unb ^anfce nod; teße genug / ber Tener.
(feiger (triebe eine oftav brünier / unb ber Violonift »ber BaiT-,

(feiger abermafrlö eine O&av bfnnterjj SRncb biefemrreifete icfjh

in, bie Btabt unb befanbe/ bajr bie Äunft^feifferbrafeimb geftf^
te Mnficantcn mären / ob fit fd»n bgnen dauern nid;t gefielen#

3tu3 biefen Söegcbenbeiten nun mad;e id) eine jtpar lächerliche / beeb

in r* ipsä ihr Fundament *babenbe Diftinftion bef ©eb^re#/

unb füge : £*tlid;e haben ein SyberianifcbesMSiebär / weld>e$»«l
5

ber Mufic gan$ unb gar nicht judicirenfan/ .fonbern aßeb annim*

mef / riwfmtr einen Älang »an fid> giebef. ©itfe nenne Uh b»ß|$

SyberiaBer : tätliche ein SSäurift&eb/ bgfjf»ar bie Diflbnäntiert

nicht frnberlich »ertragen fan/ bwf> glei#ft»bl fowft «ße#/ maStmr
jufammen p filngen febeinet / amnmmet ? ©iefe beiffit i# Rufti«

mr er: Etliche ein froffti(fre$/ mf<he$:&4\&W/ M& $el»c&, JU

fltngen feinet/ apprpbiref/ iebbtb absq; Rationis judieie^ed

wag gleich ^everä guf feprt/ rber nur bem ©ufen etm«$ nabeHm
men : ©iefe fauffe i<$ Ürbaner / bafttit & fiü) reime t 6:tlid;e eirt

MuficalifrfKg / mcfrfje^ nec|föenbig Rationerii jur <&5cf)«fff*n unb
äRftri^tetinlat/ unb bem Geböte bef «ßermei(len »hralfert/ unb
»euertf Mwfiaproi» Tlieoretieoröm uitb Pcötieorum gleidtfbv'f'

tut i m
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Mtfgig; ©fe feerben bitög Auditores Nobiles garantet/ utttf

fSnnen aßein / jene aber frinesSBeges exafte unb gm »cn einet

Harmonie judiciren. Ob nun -ßetr Charis «nt trer Inven-
tar DeS neuen Generis Modulandi inepti ein tnulicalityeä <§5&

f>br hoben / »ttb billig geftaget, 2Bol Den fjemt Charis be*

trifft / lagi<b feilt ßwgör fo gm pafiiren. ©eati teer weite ftcfp

untergeben felbigeS $u taDeln ? jrf) f»ei# aber/ Daß er feintinjige«

Inßrument gehret / ba$ noch Dem offfcäeroebttten Genere Mo-
dulandi einge^gen unb gegintmet Ware ge»ef«n. Jg «$ nicht

Charis; 3$ muß biefcS Jfror gegeben/ aberhg habe b«ß
biefel Genus über aße ältaffen febr leben bereit.

Euclides : ©aS tbut ncigfl jur ©ache : ©enn «uff b$*
ren*fagen fan man (ein beganbiges Urtbeil gninben. ©aß aber

ber Inventar bei befagfen Generis fein muficalifcheS @5eböt ge* 1

habt/ bewege ich Daher : i» SSeil er foltfjie' ExcefTe unö Deie&e
paflh-en lag / bie contra omnem Radonem fepit / baboch fei*

«e mevitabilisneceffitas fol(beler|foinget: 2. 2ßeil fein {Sie*

$6r ber ubralfen unb meigen neuern Muficorum Theoreticorum
iteb Poedcorum nicht gleichförmig ig. ©aS erge beroeife i<g ba*
jtr / »eil feine »ermepnfe Concordantien nicht nur ibre veras
Proportioties feines »eges haben / ifonbem auch absq; inevitabi-

li neceflitare gar ju »eit von benenfelben abweichen, ©aß aber

feine Inevitabilis Neceflitas ba fco / erbeflef gnugfant aus bei

JF>erm Phrynidis temperirten Scala , in welcher betten Concor-
dantiis , unb $»cr auch nur etlichen/ nicht aßen/ nur ein einggei

SBiertbcil einel Commads ent»eber gegebemiber genommen wirb/

unb aljö fo »enig i veris Ibis Proportionibus ab»cichen / baß ,

el and) b«S aflerfubtilege (gehöre faum merefet. ©as anbere be*

»etfe ich Daher / »eil bie ubralten Muiici aße mit cinanber / b/e

Tertias unb Sextas-proprer Exceffum unb Defe&um Com-
matis nicht «inmahl f«rConcordamien / fonbern gar fur Diffo-

nan



(87>^
»antie« gehalten; Sie neuem aber / weifcße Den DefefturrL«

Commatis in Oer Gvint da,nnb Den Exceflum ejusdemCom-
matis in Dev* Qvarf Ad Generis Synroni feine« Wege« »erfreu

gen fbnnen/ unD baßer Die Temperatur erfunDen/ unD Diefelbe

gebrauchen. jfjierau« iß nun abermahl« ju fehen / wo« von Die*

• (em neuen Genere Modulandi » unD per confeqvens auch von

Denen übermäßigen Tranfppficionibcus ja halten fep. ©o nun

üben Dfefe« ein Muficus Poetieus eine Fagam mit Derglei^

djen Sohlen onDeutete / wie ßafüich falte er Doch atögetochet wer«

Den? ,;i. ; -a.'4>.v
Charis r 5$erm nun euch gleich biefe« Genus nicht tau*

gef / fo finb Doch Deßwegen Die Tranfpofitiones nicht ju verwcrf*

. fen. Senn ich habe in De« Polyoc{?eti Tra£tetlein gelefen/ Daß*

eine neue Temperatur erfunDen fen / wrmittelft weicher fte affe

gut gcmachet werben : UnD Daß DaDurch auch c s f» fs b
«nD Dergleichen falicße Qvarten «l« Tertiär Majore« tonnten ge«

braucht werben. «opißH b*» i*Ä$ .Umta m
Euclides: Sa« muß fürwahr eine wunberbaßre Tem-

peratur fet)n/ weiche fcßmaif weiß/ unD weiß fchwor(s macht* ich

isiftfftgen/ faß fte macht / Daß Confonautien Diffonantien/unD

Diffonaatien Confonanrien fepn / unD alfo Da« Priraum Prin-

^pium auibebetr ImppfßbiieeftIdem fimuiaffirmari&ne-
^ari d?«rc>dein.. bsSe« Larzfni aber fan ße nicht fepn. Senn
«ach Detfeiben fchwebcf itDe Qvin« utu | Commatis ju nicDfigl

jJDohecp/ weR Die Oäav rein bleibet/ ^fo müffen Die Qvarra? nc#«*

Wcnfcig % ju groß fevn. . SSfrif Die Pier Qvinte»f ß*w / fo

lg# Tcnrria-Major f juflcin fepn. 3. ©etlQyima £ jitOeiij/

„Tertia Major ‘
; fo muß auch Tertia Minor! juffern feptr/ anb

8r;eoi?f^ ens Die bepDen Sexrae ieDt f pgroß faßen. •« SSkil

area.f ja groß unD Tertia Major £ ju ftetn / |b muß $«mi-
lonium m»jus | ju groß ftpu. 5. $?eil non Tertia Minon.
kmMll Setqitpwum Majas £ j» groß/ (omußauchütefafc
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frffe Qvart cs f, unD Dergleichen £ ju groß fepHt J?an «{fo^few
ncTroegel proTertiä Majore Dem ®eßöre obtrudiret »etDen.
<j£l fan oucß fttrl anDere nidtf Del Phrynidis Temperatur fepn.

Oenn (Beil in Oerfelben Sexta Minor rein bleibef/ ingleußen aucß
Tertia Major, fo muß aucß nofbroenbig Die falfcfje Qvart bep iß»

•rer Effenz unD Proportion verbleiben. Qrö fcßeinef jwat / Daß
el nacf> einer anDem Temperatur ncrf) eßer «ngeßen fifoite/ Worin

man neßmiid) Dal Comma in neun gleiche 3 heile ab fberiet / unD
ieDer Qvint f nimmef unD Denen Qvartis Riebet: allein el tarn

oueh nid>f fepn. 2)enn i, foeil Die 4. Qvintae | ju flein/ fo mirD
Tertia Major 9 ju groß/ 2. weil iebe Qvint yju fleitt itnDTer-
tia Major £ ju groß / fo muß Tertia Minor f oDer £ jü flein fepn.

3. SBeil Qvarta 9 JU gtoßuftD Tertia Major | / fo WirD Sefni-

tonium Majus auch p ju groß. 4. 3Beil nun Tertia Minon^

| ju fleirt/ Semitönium Majus ober i ju groß/ fo wirD Fallk_>

Qvarta | ju flein t ©ibemet alfb/ all ob fee pro Tertia Majo-
re pafliren fönnte. Sillein weil Fallä Qvarta Defe&iva ißrev

Proportion nach umb eine ganpe Dielin großer / nllTertia_*

Major; Diefis aber grbfier all anDerfbaib Gofnma » fo bleibet

Dcd) Dev Excefs noch weif größer / allein ganpcl Comma, ob

gleicß Der falfcßen Qvart f Commatisgenornmen werben: OJlafa

fen l noch weniger all ein QSiertbeil feen. Uber biefel werben aueß

Die Tertias Minores UnD Sextse Majores-gör ju unrein : ©iw»
tcmaßl jene um J CommatiS ju flein/ Diefeöbertim ' ju groß wer«

Den. <£I gebet auch nicht an / wenn man glcirtj Denen Qvinten f
Commatis nehmen »ölte. -Oerin fo Denen 4. Qvinteri % c. ge«

nommen werben / fo WirD Tertia Major * ju groß/ unD per_,

confeqvens Sexta Minor f ju flein. SSSeil nun Sexta Mi-

nor j. ju flein/ unD Tertia Major f Jrigroß/ fo muß Die falfcßt

Qvart f ju flein fepn / welche! noeb tiidK Die J5elffte Del Com-
matis iß. Der ExcefTus ned) viel ju groß / wenn Falft

Qvarta Defediva pro Tertiä Majore feil gebraust »erDen.

i
~

Uber



Uber tiefet teilt Tertia Miner aucf» gar jtt UftVefrt 1 möffVft fte/

mH Quinta f ju flein / »nt1 Tertia Major f ju groß / InOthwert*

btg | ju Hein faßen muß. ©Ölte alter ieber Qvintas | genommen

werben / fo würbe Tertia Major fju groß/ uttb Sexta Minor
* jq flein/ unb per confeqvens Falfa Qvarta DefeÖiva J jtt

flein / welches noch lange nicht genug um bie falfrfte Qvart an ßätf

bcr Tertiae Majoris ju gekauften / maßen bev Exceffus noch viel

ju groß» Wer biefes würben bie Tertien gar ju unrein/ fonber»

lief) Tertia minor. iÖenn weil Qvihta | ju flein/ Tertia_>

Major aber § Jtt groß / fo muffe notfjfrenbig Tertia Minor |Com-
ma Jtt flein »erben. JfbierauS feßen bie J>erren jugleich / baß / ie

»eniger ber Qvint genommen »irb/ iefleinerjmarbiefalftßeQvart

wirb / aber auch ie unreiner unb greulicher bie Tertia unb Sextte»

SßorauS bann unwteberfprechlich folget / baß es fehlechter öinge*

unmöglich fen/ burch einige Temperatur bie falfcben Qvarten Jtt

Tertias Majores ju machen / man wofle bann afler Concordan-
tien ElTenz unb 5?efen v bie ejnige 0<äav ausgenommen) unb fon*

berlid) ber Imperte&en/ über einen /»außen werfen/ unb bem
ßore Sftüufe4)mffür 'Pfeffer rerfaußen/ teö »iß fagen/ DifTo-

mntien für Confonantien obtrudirett. 2£eil nun biefe unb öfe

U anbere begleichen Temperaturen weiter/ als bie unumbgangli*

(t)c tftotbwenbigfeit erjwingef ä Ratione «bweicbett / unb einmal
ficalifi$es ®eßk feines 58ege$ Vergnügen i ©o ßhlteffe itfy m* '

bintcrtreibUff» / baß fte gänzlich ju remerffen/ utrb nicht bteß Jfjefe

ler »ertf> feun. Jfjergegen weil beS Phrynidis Temperatur.»

nicht einen PuöA weiter ä Ratione abweichef / als inevitabjlis

necelfitas erjwtnget/ unb bem Gehöre bie aßerbeße Satisfa&ion

giebet/ fo muß ße notftotnbig bie aßerbeße fepu/ unb folteberowegen

biflig «injtgunb aßein gebrandet werben.

Phrynis:, S&fein Jfjetr Euclides» er jwingef mir faß ti*

ne ©cham^ofbe aus/ wenn er bie Temperatur» fo ich fn meiner

Mufiea Modulator» betrieben / bes Phrynidis Temperatur

:• ^wmin , »elfe
i
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«erntet/ ba benn J&err Demodocus unö Jfjerr Charis raotjl ton»

tfen mochten / al$ ob ich mich für ben Inventorem feldier Tem-
peratur «uneben/ bat# bocf> gerne geflehe/ baß icf>m etlichen

fahren ju Silben (c) ron bem fürtrefflicben Mathematico, ßadiä
Pifto(d) gehret,/ ba$ man bie accuratefle Temperatur Sca-

]se Syntonce haben fönnte per Inventionem Medice Proportio-

nalis, Qas übrige jwor I;ab ich niemanben / alö meinem fonber*

bahren $leif? [ ohn allen eifein Diuhm ju melben / ] unb embftgen

SRachftnnen ju banefett / fan mir aber hoch bebwegen im geringffe«

nief;^ bamif einbilben / jumahln ba ich weif? / ba| ber fm-treffliche

Otto Bigelius eben bergleichenTemperatur, wiewohl auffeine an*

bete SßJeife befchvieben,

Euclides : SL>?ein Jj3crr Phrynis , ich nenne biefe Tem-
peratur, beä Phrynidis Temperatur, weil id) fit fenfl nirgenbg

(bfbeuflich befchriebengelcfen/al$ in feiner Mufica Modulatoria,

«lieh weil ich iht' fonfien feinen anbern Nahmen ju geben weih. 53er*

hoffe alfo / e$ werbe folche* niemanb bem Jfjerrn ju einiger eifeie»

Stubmrabigfcif au^beufen.

Demodocus: 33?ein Jfjerr Charis,wo bleibenmm feine ü*

lermafigenTranfpoßtiones 2

Charis : £)ie fepn befwegen noch nicht J« »erwerffen/ beit»

Weil itievitabilis neceflitas folcbe$ erjwinget/ fo muß hoch to$ Polyo-
chetiTemperatur gelten,

Euclides : Jf>obo/ Jg)crr Charis, wo if? ba ein« inevitabi-

lis necelfiras? -

Charis: ©ie ifl freilich ba/ wenn bie Tranfpofitiones

affe gut feint follen.

Euclides: (^basfen« lahme hoffen. 58er jwingef bert

J^erttt tfbet einen anbetn Componiften fo alber ju tranfponiren?

fürwahr fein einiger OJten<ch*

Charis: $8a3 ? wa? ? Tranfponire ich alber? Fittich tftt

Sßarr? ‘3hrm^ fDI?^ felbereiner fepn? <

Di*



- ' \» y

Demodocus: JFjofla -fjerr Charis : SBer jOrnig wirb/

ift ein'@chelm. J&err Charis wirb jornig. Fiat Conclufiö*

SiefeS brachte ben Charis voflenbS in ben Jyavnifö / unb jwar ber*

geffalt/ bah er von ber tfalefthe herunter fprang/ bett Segen ausjo*

ge / unb fo frei;! ben Euclidem > als? ben tDemodocum vor tic

klinge forberfe. 22ir aber lachten ihn aus / befahlen bem Xut*
(eher fotCjufahren / unb / weil wir nicht weit mehr von Parma^.
waren l begehrten wir auf ihn nicht ju warten, ©che er nun
nieht jurilcfe bleiben / fo mufle er ju $uffe nachfauffen/ welches ihn bann
fajlgaruufmnigmachte.

©a$ X. Unpitel

$ \t fpnfcfc(ul)£$ unb ccnflt)öff£ fott*

Serrt nur eine farfce fffeife* 35efd)reibung oon 5>arm<*

gen SKom unb SfteapoliO in ficb: $an alfo tvoty

oon bem jenigen / fo bie %tit für fel;r föfc
liefe feilet / ungelefen blei*

ben*

«© i(l umtbfhig ju erjehlen / was wir $tt Parma für einen

©pah mit bem erjüvneten Charis gehabt. Iftur biefel

muh i<h ntelben/ bah er auff Vermittelung / ober vielmehr

SSefebl unferS gndbigen ^errn / ftef) mit bem Euclides unb De-
modocus wieber vertragen / betj cvelchem Vertrage nichts l&herff*

<l>erS war t als bah lief) Charis fo pohtrlich vetfpraih: Senn an
ftoft/ bah er auff ©ufcSöefmbung besternt Eumenesmbem De-
modocus fagen folte : 3d> will ihm verleihen / bah er midj einen

©chelm geh^ffen / utlb er verleihe mir hergegen / bah ich ihn habe

äffmm m *
'

'

krau*
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©cbelm gebeiffcn / tcff will t^m wieber »erjeiben / bafi i<b tfm heraus
$efprberf bah.

(S(;c wir »on Parma abrcifefpn/ faufffe Charis etHtyeM*
$ / bfe baM'R fcb« auf ' unbfaff in gcmfr Europa berühmt fcwtv j

SlfS wir aber »on bar auff Regium Lepidi jogen h übervebefe ihn -

«in iaque»/ baß et- ibm einen baren wieber »erhmfffe. ©eHMt
'tbn aber befwegen agirfen/ unb einen RttfKf?rdmer nannten / auch,

|«rbe» frefflicb exaggerirfen /-baff ein fo fel;r berühmter Muficas
ein elenbet- j?dfe*Rrdmcr fern folfe / fdjcmffe erb« übrigengarwcg/
unangeflben baf? er fonfl über tflle äftaffen fat-g war/ nur bamtf er

'

feinen Refpeft erhalten rahmte/ unb fein Rafe*#mmer mehr feptt

börffte,

fBoit Regium Lepidi fabmen Wir auff Mutina, eine fefjr

«Ke ©fabf. 99en hieraus f«I;ren wir gen Bpnonia, »or Steifen I

Feifina genannt* £ier muffe ber arme Charis abemrablS eine

jiemlich Slngfl unb gvoffe £eb«n£@efabr at$fiel;en« Senn/ alb 1
; wir in ber ©fabf bin unb wieber fpa^irfett / unb ungefebr ju bem
«uff eine ©elfc ftfb'neigenben^burm/ GariPenda genannt/ fa* 1

men: Charis aber in feinen ®ebamfett gan$ »erfreffcf unb »er«

. juch gieng / unb affb auff ben 'S.buvm nicht Sichtung gab / fchrie- I

Euclides gebling: £err Charts ber ^butm fußet ein / tue*

rüber er ganft bepür# in bie -66I;e fabe / unb als er ben ^burm
jjj

«uff fleh ju bengen fabe / mennefe ev nicht anberfi / als ber ^bumt f

*®>4re fchon im Üeffe berowegen fo gefchwinb als er funfe/ 1

bamif er bem $ftfl entweichen/ unb fein junges leben falvirert m&ff*

^ (e : ^elcbe§ be» tinö ein greffeö ©eldcb«r erwechfe. ^cnBc*-
]

nonia fabmen wir auff Florentia» welche burd> ben $luff Arnum I

gcfbeilef wirb / »on bar nacf> Luca, »pn hier nach Pifa , »on Pifa I

«uff Portum Libornum , fo auch Portus Herculis genermef
j

wirb/ »on hier wieber gen Pifa, »on Pifa in bi$ ©tobt Sen«, unb

vonher in bieaflevberübmCejle ©(abfOvoim.
'

’ I

I V
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$tuff affen tiefen Oteifcit gteng nfeßfl fonterftdjjel tn>tt trmß«

califtßen Discurfen vor/ weiltet ^ettn Eumenis jf>ojfs!JKetßer

meßrcneßctfl aoff unfern
1

j?alcf<|e fußr/ unö tagegen ten Charis auf

feinem *pferte reifen ließe/ tamif er mit uns tic geif t>eiftir£cn/unt

tte fjjertrießIfeßfeif ter Oieife Durrfj aßerßaut ©fßerp'Diettn / furf*

teetltge Difcurfc unt ^rjePunglufUger^e^tenhcifen trat ©(ßraa*

<fe/ auf weleßeDetnQdocus ein ftirtrefflicßcv 9J?cr|ler war/ verfallen

meeßte. .

5

3!n Xm pfeifen mir uni eine jfemfieße Seif auff/ unt t>er*

halfen ttefelbe meßrenfßeill mit £Sefcf)auung ter Antiqvimen/

unt anterer raren ©aeßen / von wcleßen man ein greifet SSueß

flßretßen fenfe.
f

V /

9lfle tiefe Ra ritasten aßer weite feß fiirnicßtl atßfen/ wenn

feßnießf ten unwrgleicßlirfjen Philoföphum unt Mathematicum
Katharinum Aficherum, unt teßelßen wunterwürtrgel Mufe-
ttm gefeßen ßdffe.

Stil JPtcrr Eumenes, ten feß nebfl eflrcßeit antertt ßcgfcifV*

fe/ in tal erweßnfe Mufeum |>inem trat/- empßeng ißn ein %>ilt

«ter Starua» auf einer futßen/ tech feßöneu unt arfließen Otete/wef*

jdicö' uni aße crßaunent maeßfe/ ßnfemaßf trcfel SSilt ntcßfnur tte

klugen nerwentefe/ foittern aufßimXeten ten SRunt niißfariterßf

all ein leßentiger SJienßß ßewegefe. Sa wir kfcßdffrigef waren
ölferßant Mathematifcße. unt fenteriieß wnntertaßre Qptifeße

3?unfh0ttufe ju hießen/ effnefe Jfjerr

$enßer/ ta ßoreten wir eine fremßte u»tt'arät(f>e Hamtorii , unt
wußen nießf wo, fie ßerfaßm. & iß ater mein ^orßakn ’

nießf

äße tergleiißen wunterßaßre Singe jn ereilen: maßet* tcßfonß ter
• Mufic garß turntet: vergeffen mttße r Socß muß tiß neeß ttefei er*

weßnen/ taß wir fiel nießf für nafurlicß geßaffen ßdtfen/ wenn tujl

ufeßf tiefer 5Sunter^ann tie lirfäcßere tecfelßenetutcefet untge*
wiefen ßaffe.

• i. J *
_
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fßon OCom rcifeten wir cmfif dag jwar ffctrtc / derf> fuflige
'

©Caötlein Fundi, »on dar nacb Formte; einen «der ade äftaflen

jufttaen ©eg. 'Qdon Formte fahrnen wir gen Puteoli, ponPu-

teoli nadj Neapolis. Unier wegeng Raiten wir den berühmten

s^evg Paufilypum, durch weiten wir durrf>psflirten. ©inte-

tnal)l dicfer ISerg ganfc durcbgvabcn/ und nife ein ebener und gcra-
.

der ©eg dadurch gemacht iß / welcher ungefebr taufcnd'©cbntfe

lang/ jwblff ©(bube Breit/ und fo|crh ifl / und wird Crypta_>

NeapoÜtana ,
corrupte Crotta Napolitana gencunef. Dl»

»ol;l diefe Crotta jwep Jenßet/ oder licht* löcber bat / weiche

durd) den SScrg herunter gegraben/ fo ifi fte dort) mebrentbeilö ftn-

«er. Sabeto Charis abermnblg eine groffe />er(5eng»2tngß aug*

(leben mußc: ©infemabl Demodocus ibn überredete / daß die*

feg eine verjaukrte -fiele / und gar gefährlich dadurch ju reifen wä*

re- Senn man Btfe aug der Erfahrung / daß gemeiniglich einer

»on denen Surcbrcifcnden perlobren wurde/ alfo daß man nicht wif*

ftn fönte / wo er binfäbnic: Und trdffe folcbe ®efal;r gemeint'-

glid) die jettigen / welche wn dem ftrauenjimmer einmabl ßbtmpfflub

traftiret worden wären- ©eil nun Charis in diefent ©ettefe fein

gut 05cwiffcn batte / uberftel ibm eilte folcbe furcht / daß er / wie

ein <£fpen4aub jitterte / und ftd> fo fcfl/ alg er futtte/ andcmEu-,

ciidem anl;telfe. öiefe ®efa(;r netmebrten einige Surcbreifen-

'
de / fo ur.g entgegen fabmen/ und durch die licbf4öcbcr non 'fer-

ne alg Pygtrtei febienen : Waffen Charis, fo bald erßecrblicfte/

in den ©abn gerietbe/ alg ob fte die nerjauberten Anwohner die-

(er Grotten wären / und ibn augenbluflicb perjuefen wolten. Sa*

ber er faß an feinem leben rerjagte/ auch obne Zweifel / für aflju*

großer Surcbt und <£ntfe£Cn / in cineDbnmacbt gefallen wäre /wen«

ibm Euclides nicht mit 4voßc bepgefprungen und gefagt hätte / er

folte fnt) nicht fnrebfen / fondertt ficb nrn fe(l an ibn halfen: Senn
er baffe eine ©ur&el bep fuß / welche ftir afle Saukrep und aßer-

lep ©efpenße gut wäre, ©o gefährlich nun diefe Oieife dem Cha-



ris porFahme / fo lächerlich war fte uns. £e<h' muffen wir bd#?

iadjenperbeifTen/ fo viel als immer möglich war/ Welches ganplich

cmsbrath / fo halb wir aus bet- Crotta fernen / fonberücf) bep

mir / fcer ich ohne bas non tftafur jum lachen geneigt war; ©eh .

$eg mir ahermahlS bep bem Charis einen neuen unb Giftigen £ah
perurfachtc, , w

3u Neapolis brachten wir eine jiemliche Seit in lauter lu(l

utib $reube ju. £)och war mir nichts IteberS/ als bie Conver-

fation ber furtrefflitf;en Muficanten/ nehmlicb beS Anthes, beS

Thamyras unb beS Mimnermus, Pott welchen ich fließt wenig in

muficaüfrfjer ©iffenfehafft begrieffen/ welches ich piefleicht mit ber

Seit offenbaren möchte/ wenn ich fpürete/ bah es angenehm fepii

'möchte* Slniejo aber perfchwetg ich fclcfkS bißig / bamif man mir

nicht abermahlS ©cfmlb geben börffe / als ob id) meine ©achen gar

ju conius traftirefe, Uber biefeS behalt ftch gerne ein »eher Rechter

einen (Streich tum*.

fBcn Neapolis nahmen wir unfern ©eg wiebet* jurüefe/

unb thaten babcp eine ©papier» Steife an ben ©ee Amianum-.,
$tn bem $«h be$ 35«pgeS/ mit welchem ber ©ee umbgeben iß/

würbe uns eine pMe gejeiget / welche acht ober jehen ©chritte in

bem Sßerg hinein fjehef unb Crotta del Cane genennet wirb,

Charis , welcher überraUS porwipig i|f / wolte re£tä in biefclbigc

hinein wattbern, Euclides aber / ber bie SSefchaffenheif berfelbh

gen wuffe / friegte ihn bep einem Flügel / unb rieffe tbrt bergeffalf

junicFe / bah er über unb über fiele / welches ben albern ©chöpü .

bergeftalt offendirte / bah er mit Manchen Üegen auff ben Eucli-

dem jnlieffe, tipt Eumenes aber hielte ihn felbff juvütfe / gab

ihm einen guten $(USpnper/ unb Permeibete babep/ bah/ fo etwas

iehenbigeS hmefn gienge ober gewotffen würbe / baffelbe alfobalö

tiicberffele/ unb gar fiürbe/ wo es nicht 41 fobalb toieber htrauSgqc*

gen / Unb in ben bahep-gelegenen ©ee geworffen würbe / bä es bann

burch beffelbert Slhfühlung aßgemach wieber j« (id) felbff fahm«.

Cha-
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Claris batte bicje^ ttimmimebt gcglatibet / ob er gleich; fottflert

leichtgläubig gnug war : aRancrt ifm bet; gern gang »etblenbet /

wenn nicht $ur probe ein -punb an einem ©trieb gebunben hinein*

geworfen w«ve worben. £)enn all berfelbe wieber beraulgejogen

wurbe/war fein leben mehr an timte ju fpübren : Vorüber Charis et*

blaffcte/ feine (§5efabr erfannte / unb ben Euclidem ftrienbe umb
SÜerjribung batb / ifm feinen triefet- nannte / uno befennete / bag

er ihn fepott jwcbmahl beb bem leben erbalten batte, ©er ^unö
aber würbe in ben ©ee geworfen / ba er ftef) benn aflgemad) wieber

wtjteng ju regen / biß er enblicf) gar beraul f«bm / unb baron lief*

fe / wel^el uni aßen ocvwunberlirf) gnug »erfahrne / unb batte ich

el eben fo wenig geglaubct / wenn el mir wäre getagt worben / all

Charis , wofern id> el nicht felbß mit meinen klugen gefebenbatfe.

SStewobl »<b mir nicht rorgenommen / . begleichen Sachen ju er#

jeblen/ fobabe ich boch bicfei getban/ weil el mir fowunberlid)»or*

fommen. 3fd) wenbe mid; aber wieber ju meiner Muiic unb

muficalifd;en Difcurfen,

©0$ XL ffflpitd «

Sänget an $u difeumren
J

- von

t>cmn Generibus Modukndi Rhyth-
micis.

;5(d>bem wir uni nun wieber «Äff unfere Steife begeben / h*
jtben wir ben Euclidem, erwolte bod) feinen abrumpir-
’fen Difcurs de Generibus Modulandi fetmer forffegen/

unl barrnit bie Seit $u »erfiirlm / unb bie $Jerbrtej?li<bfeitber Stei-

fe ju »erfaßen. £)iefel erbioken wir unfehwer »on ihm / weil er

(



und / old feinen fonberbabren ^uten ftretm&tn / nit&f »ob* etma«

»erfaßen fönte* Samtenere; ffen^e et’ Dergcßalt an $u re*

Den. ?

Euclides: SBerfbeße ^reutibe / miemobl i# einem in

muficalifcben’©a$ett mehr miffenDen / unD baß Cßtfabtnen liefet

ju, b&ren / ald felbß »on Diefer Mareriä difcurriren toolce ; 3u*
maß! meilimir Der ie&igen Sffielt ^aDeb fttcfttige Manier nur aßju*

rnobl befannt iß/ fo fan i# Doeb ihnen nid)tö / »ad in meinem gerinn

ge« Vermögen i|l / a&f<f;lac|ett unö »erfaßen / weil id) »erftdjert

bin / Daß fte aßed mobl auffnebmen / unD nicfjtd übel Deuten / au#/
fc id) etman hren möchte/ micf) freunblicb ertnrern/ unD (im bef*

fern unterweifen werben, @ie wiffcn aber Daß mir bißber gereDet

de Generibus Modulandi Refpe&u Scalse Mufica;, unD Dar»

bet; »on unterfcf)ieblidjett Slrtbcn Der Temperatur: ^of^en aljo

nun Die ,
G.enera Modulandi Rhythmica, wellte auff jweper*

Je» Steife betrautet werben: ©nmaftl in %nfd)mg Der Modo-
rum Progrediendi : $m’ anDermabl itt Slnfebun# Numeri Se-
öionalis : 2Se!d;e Dod; afle in Mnfica Rhythmica ißr Funda-
ment haben,.

Genus Modulandi Refpe&u Modorum Progredien-
di iß/ wenn Der Componift eine Harmonie »Der äJfeloDet; na#
einen ^emiffen Modum Progrediendi einritfjtet. '

:

. /Öiefed Genus iß entweber Monodicum ober Polyodi-
CUm. , ;.yjl

Monodicum iß/ trenn Der Componift fein Sfbfebennur

auffeine einjt'ge ©fimme riefet/ unD Diefelbe nacf; einer gewißen
SBeife fortjufabren.fe&et / Die anDevn aber Daju componircf / tvie

ed ihm ungefeßr einfommet/ alfo / Daß ße mit Der befaßten Prin-
cipah©timme bißweilen öleid;mäßt(j / bißweilen ein meny anDerß
fortgeben,

Genua Monodicum iß entweber Simplex »Der Comnc-
fitum*. / '

;

Sinn« Sim-
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Simplex tfl i wenn Me älielobep nach einem einigen reine»

Modum progrediendi gefefct ip«

©iefeS Genus ifl wieber enfweber Figuratum aber Pla-

num-..
Figuratum bat fein ?lbfef;en «uff die oberpe ober Princi-

jak€:timme unb obferviret ,jwar einen einigen reinenModum pro*
'^rediendi, b«t aber nicht einerlei? bloten.

Genus Modulandi Rhyrhmicum Monodicum Pla-

num ifl / weltbe^ fein Slbfeben gemeiniglich «uff b«$ Fundament
aber General- Bafs lat / unb obferviret nicht nur einen einjigen

reinen Modum Progrediendi, fonbern gebet auch mit loufer gleU

djeu Pfoten fett, • 5fn biefem Genere (leben: Lauda Jerufa-

lem DEum tuum bif? «uff ba$ Gloria, Tobias 3eutfcbner$: Tol-
lite Jugum, Ave Virgo, O dulciffima Maria, Odulcenomen
Jefu, juravit Dominus R, P. F, Fidelis Molitoris, unb be$

Phrynidis memoriamfecit&c.
-

. Demodocus: J?«n bennbiefeS Genus nicht «u<b fein &b«

feben b«ben «u(feine äRiftebobcr £>ber*@timme ?

Euclides: 3> a fwbb 3*$ b«Ite aber böfnr / e$ fet; we*

nig 9(nnebtr.li(bfeif bötbev: <ü:S wäre benn / b«p ein befanbter

Cboralbergjpp.lt in ber C>bent ober einer äftittebStimmetra&iref

würbe. •

• ^
- ' <’ - :

•;

Genus Monodicum Compofitum i(1/ in welchen etliche

Modi progrediendi jufammemgefebt gebraucht werben.

SÖfer biefeS red)t verlieben Witt/ muj? ftd) MuficamRhyth-
Hnicam befanbt machen / von welcher wir reben woben / wenn wir

vorber etwas weniges von benen Generibus modulandi refpeflu

Numeri Se&ionalis werben gefagf b«ben.

(Js fepn aber Genera modulandi reipe&u Numeri Se-

öiobalisbiejenigifn/ fo b« entjrepen aus benen unterfcbieblichen Nu-
meris Se&ionalibus,

/
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©iefe Genera fegn ent»eber Numeri certi ober Nume-

ri incerti.

Genera Numeri certi fetm / trenn burclj bie gange ober

einen jiemlidjen ^beil Der Harmonie ein getriftet Numerus tem.«

porum in bencn Seftionibus «njutreffen iß / unb non Jenen Com-,
poniften mit gleiß alfc gefegt ifi/ »iemojft e$ mannen aucf> ungefeßr al*

fo gerätb. -
*'

-
•

öiefe Genera fetm entfreber Simplicia ober Compofita_,,

Simpliciafepn/ wenn in benfelben ein einiger ober gleitet?

Numerus in aßen Seftionibus gefttnben wirb.

löiefe fetm entfoeber Contenta ober Aufta.

Contenta fegn/ wenn gange Rafften in aßen Seftionibus

gefimben »erben.
‘ *

"Ir
Genera Numeri certi Auöa fetm / trenn eine ge»ifte

gange Stobl m benenSe&ionibus gefunben trivb/ unb nod; über biefel

pars aliqva temporis, l1*;' 1 =:
,
/

r
'

J,'
'

Genera Numeri certi Compofita fepn / trenn etliche

Genera jufammert gefügt trerben/ alfobaß fteenttreber immediate
conjungiref ober gefegrenefet »erben.

Genera Numeri incerti fegn / trenn in Cantione feilt

Numerus certus non bem Componiftcn in Sfcf)t genommen fror*

ben / fonbem bie Seftiones ihre Numeros temporum unterfegieb*

lieb unb mcbventbeiiS ungefebr tiberfomtrten/ obertretmber Nume-
rus fogroß/ baßer non bem 'JJerftanbe be$ Auditoris nicht appre-
hendiret »erben fan.

'

“ „
91un »enben wirunö ad Muficam Rhythmicam, in »eitler

biefeS «fle$ fiäriieger nor Singen gefteßet »irb »erben.

^nmt 2 £)af
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©o« xn. sopitfi
t»ott

Pedibus Rhythmicis in Melodiä
•

< Ligatd. • ;
Y -

MÜfica Rhythmica i(l Der jcittge 'iSbeil ber Muße, fob«

hanbelt »ott benen Pedibus Rhythmicis unb i^rer 3uj»m*
menfehung.

PesRhythmicus i|i cincgufammenfiigung etlicher Sonorum
* in9(rtfebung ihrer innerlichen Qvanthaer,

^>ier ift ju merefen/ Du^ / gleich»ie Die Diebe enffeeberge*

J»ttrtben ober ungcbunbeit i(i; 9Ufo auch bep benen Muficis ei?

tie »gliche SDWobei; ent»cber gebunben ober ungebunben fei),

3n geburtbener SDlelobep »erben gemeiniglich nur ^5ier
PedeS gebraucht/

-

nehmlich Jambus, Trochaeus, Enantius unt>

Da&ylus,
Jambus heftetet ou« j»een Sonis ober klonen / berer erffe

furh/ ber anbere lang i(i.

(£r i|b entfoeber Vulgaris oberProportionatus.
Vulgaris »irb in Dcetengefuitben/ fo au« ber ^heilung in

Jiueen gleiche ^beile entliehen. "

_

- :

brepedep: Ecclefiafticus, (o in $»epen MinimisHy-
porchematicus, fo in$»epen Semiminimis, unb Melismaticus,

fo »n J»epen Fuiis befiehef. V.gr,
; . .

-

Ecclef. Hyporch, Melismat,



«5 (’ioi )$•*

-

Jambus Proportionatus wirb ttßein in betten Proportioni-

bus gefunden / in tbelcßen eine Teilung in bren gleite ^eile ge*

/ unb befielet helfen erfier 3cn in einet; folgen 3eif*®r6ffe/

mlä)t ftrf; gegen bet geit^rotfc beb anbetn^onbinProportione

Subdupla beftnbet, .1 .
i

Sr iß entroeber Primae ober Secundae ober Tertia Divi-

fionis,

Jambus Proportionatus primae Divifionis futrb ge*

fiin&en in benen Proportionibus , in freieren bie Pfeilung in bren

gleiche 3$eile bab etfte maf)I gefd)id)t / unb befreiet helfen. erfier

3>nin bem mitten ©rituell beb t>orJ>ergeI;enben 3aetb/ bevanbeve

aber in pet) ©rituellen beb ftfgenben ^acteb. V. gr.

-—i— :iN --'i— > •—~=jft*—
— —•« «TV— -h—f

—

U LLfta-—

a
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Jambus proportionatus Secundae Divifionis wirb ge*

fttnben in proportione Sesqvialterä minore , in freierer bie

Reifung in bre* gleite ^beile bab anbere maf>I g(f(pid)t / -nnbbe*

(ttfet helfen et-fier ^en in einem Qvantitate Inrrinfecä fttt^en

©edjbtfceil / bev anbere in pepen ©ec^tfeilen- Ex, gr.

1»!.} >
. y . * : ___ *

* : M *. < • f i
1 y

Jambus proportionatus Tertia Divifionis f&itb gefun*

bett in Proportione Sesqvialterä minima, itt freierer bie ^|>ef*

Jung in bret; gleite £f>eiie bab britfe mU gtfd)id)t / tittb kßefcefc

iw evfie Ton beffelbett in einem Qvantitate Intrinfecä fuv$en^ ,v
her «nbere in peptn Sinbifftbeiietn Ex.gr,

12
^ -

* —
Tro.

c mm
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y
" Trochäus beßcbcf au? jfueen SonisoDer holten / Deren er^ 1

per lang/ Dev anbere f«f&
^ 1

SrißentfueDerVuIgariseDer proportionatus. • •'•;*'

Vulgaris ftjtrD in STiofett gefunDen / fo au? Der Teilung in "i

3»een gleiche Xbeile entfielen.

Sr ift Dreierlei) : Ecclefiafticus, Hyporchematicus unD 1

Melismaticus.
Ecclefiafticus beßebet ftt jwepen Minimis» Hyporche-

maticus in jwepen Semiminimis, unD Melismaticus in jfueven

Fufis, V.gr.
y: . r> 'Wtfjy? :,Y tivli

'
EccI» Hvp. Mel. I

Trochäus proportionatus mirb’ aflein in Denen Propor- I

tionibus, in fue(cf;en eine ^beilung in Drei; gleite ^f>eile gefcbicbi/
|

gefunDen / unD beßebet Deffeh erßer ^on in einer folgen 3ei^@r6fie/ |

welche ftd) gegen Der 3eitt®röffe De? futtern £wt? in proportio-
|

ne dupla beftnbet.

Sr iß Drepcrle? : Prim* Divifionis, Secundas Divifio-

nis unD Tertiär Divifionis»

Trochaeus proportionatus primae Divifionis wirb ge«

funDen in Denen Proportionibus» in welchen Die 3beilung in Drep i

gleite 3.f)eile Da? erße mabl gcfc^ic^t/ unD beßebet Der erße itoniit

jmepen ©rittbeilen De? £art? / Der anDeve in Dem Dritten SOrita .

tbeil. V.gr. ’

|

ZZZ • Tro-’ ;

t



Yrochaeus proportionatus Secundae Divifionis foirb

gefutrben in PropÖrtione Sesqvialterä Minore, in foelcfjer Die

3;beiiung in bwt> gleiche ££eile Dos andere mabl gefdji<#t/ tinl* be<=

|ie(;ef Der er|te £on in jmepen ©erfjstbeilen / £>ev attDcre in einem

Qvantirate Jntrinfecä furzen ©e($$t$C,il. Ex.gr.

=4^¥=IeI=1

m

Trochaeus proportionatus Tertia: Divifiöfiis fwrDge«

fmiDen in Proportione Sesqviairerä Minima , in tüdc^cr Die

Teilung in Drep gleitfje ^fceile Daö Dritte maf)l gefdüdit / unD.be/

flehet Der evfl ^on in jftepen Sroolfftbeilen / Der anDere in einerti

Qvantitate Intrinfecä furzen 3ft>ölfft|>eil, V. gr.

12

8 üpllü^iüi
Enantius oDer Contrarius ifl einPes

1

'Rhythmicus, fo

gefunben wirb in Denen Sonis, fo aw^ Der Teilung in brep gleite

^beile entließen / unb beließet atk jtuepen ober me^rSpnis, Da Der

ertfe Qvaptitate Intrinfecä lang/ Der anDere ftieoer D^n ^Ictcf ge*

fxt / «nD aifo atwf) lang ifi: 21?entt Der Dritte. Sontis Darju*

fommt / ifl er fo ft)of)l Extrinfeca ak Intrinfecä Qvantitatds

furfc,

Srt iflgleicfjfalg enffreDer Primae, ober Secundae, ober Ter-
tia: Divifionis,

' •'”3; 1
i : .

’

Enantius Ober Contrarius Primae Divifionis befielet in

Sonis, # au$ Der erfienTeilung in„

mal;I gefd;icf)t/ entfprtngen. V, gr.

Enan-

' /



t
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Wi£3ß&
• Eriantius ober Contrarius Secundae Divifionis Ufitfyt

In Sonis, ftr aus Ber ^eiiuitg in Brei) gleite 3beiJe/fpBa$atiBere

mty gelebte^/ entfielen- Ex. gr.

p
;4:

=fE$3E$=^;j;
- m Xim 1

ii'J 'x -lEnäntiiK ober Contrarius Tertia: Divifionis Befielet in

Scwis« fttfMftlfe
• ' - “ • "

.ij • v ,l!vi:tiK:

«-i: i;

39
"jl

^yE =j~i~=i—

.Qvantitate furfc

XbcilH«
‘

Da&ylus tff eilt Pes Rhyrhmicus, foiit Brepett Sonis, Be*

reit erfler Qvantitate Ifttrinfeca lang / Bie attBertt bep&e eadem
feptt / befielet/ foelcbc Soni berfemmett <tu$ Ber

®f$$$
$?$&'’' V»'

'' ?,!U 1 ;£3^ }Ä3*fi

['mm* ettffpeBep Primae ober Secundae oBer Ter-
tiaeDiviiioiji?,

Daktylus Primae Divifionis befielet in Sonis, fr ottSBer

Leitung itt trep gktd)e <ü;eile/ io BaS erjle mabl gefepiebt/ (twd)*

fett, Ex. gr.

io*



Da&ylus Seeundae Divifionis beftelje* in Sonisi ft»

3Mung in Prep gleite ££eiJe/ fp E»aJ öitt>er« maH ßefßkfyi j titi*

W*ti, V\gr*

Da&ylus Terti* Divifionis befieljet in Sonis, fe a«f
t*r 5$eiteng in im&kbt 5$eile / ft» m Mitte mH geföi*</

«mfjaittgeiw &<£f*

Jambus Vulgaris, Trochaeus Vulgaris amt> DaÄylu*
IWrlien bi#tt)eilen gefdjarfft / inPent ju Per langem #ipiett ein $>«ntf
fin$» get|an foirt» * Qt fett« nptft.ft>.eRI>ig Pie felgente «mb Pie

Reifte fieinergemörf>{ »erben trntft/ «Bö fPbiefeP gef^t#t/ »erbe«

ifie iacitati genennet . Ex» gr.

Jambiladtati» Troch»Indtati;

Oooif tx»$
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WXIII.ffapittt
tJPrt /„ .; ;^'

letten Pedibus Rhythmicis, fp aemctm'öll#
nur in Melodia Soluta gebrauchet)

- vier Pedes Rhythmici afle unt iete werten atuf)

(in Melodia Soluta, ictocf) mit fcö#|ier urtt umimbfc^röncf»

'ter'Srey&eitgehfla^t/ «kr tiefe ater gebraust man nc<#

antere / nefimlid) Spandeum eter Nothrum «nt Syncopati-
cum, melcfK ten tenen. alten Muficis pfene Unterfd)cit Spondei

flencnnet werten* ’ f
Nothrus eter Spondeus k|kfcct in jwepen Qvantitate_»

Extrinfeca «nt Intrinfeca landen mieten / fo nicfjt fyncopiret

fe?n- V. gr.

>-$:e i-gigElrgitt
* » m i <U« «« m ^ »*»— mtw* • m 1

Pes Rhythmicus Syncoparicus teflefxt in ifcepen etef

Irepen Porten / töten eine iyncopirt i(>.

Sr ijt entmeter Vulgaris eter Prbportionatus.

Vulgaris kftntet ftrf; in ter gemeinen 3eit»3Jtaa^21rt^,

Sr Wirt gesellet in Nothrum Syncopaticum, Medium
Syncopaticum unt TachinumSyncopaticum,

Nothrus Syncopaticus iffywenn tie lyncopirte 9iote eine

Scpührevis ijh Ex.gr, , , .
"

Biphtnongus, Tripthongus.

1=5=2:

a_ vfa

PPS.
Me-
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-

Medius Syncopaticus iß/ tvctm Die fyncopirtt$flcU tu

nt Minima ifl, V.gf»
•

* '** "
• v ,

' «
'

‘ '

'

. . - •
,

•
. .

•
“

' 1

DiphthonguS» Triplithongus.' ,
^ 1

mm
Medius Syncopaticus Ifoirb bißweilen öüdj in Stylo Hy-

porchematico ßwraviifyi. },' -

Tachinus Syncopaticus t(i/ toentt Die fyncopirfe Sftote

eine Semirainima »ft. .SMEjfc ;

Diphthongus*. : Tripthohgüs»

mWrmt
'

> C V

r>
.JflHHi [nk

U .

• » •*

^ "
’’

x
’i * > , •

£* ‘3
*^**"^£'1

Syncopaticus propottionatus t(l /, toekfjer $$ ht einet

Proportion befinDef. ,

Üt ifl entweber Tardior ober Celerior.
t

/,

Syncopaticus propörtionätüs Tardior iß / wenn bte

fyncopirte $ote ero«#i <ut$ Der SöfammenfHgun^ besiegen aui

Der ‘Sbeiiung in brep gltityt 3^eile ber PörbergeljenDert ^eifanj}

mit bem erficn ober erflfert und onberrt Sfieil ju^lei# ber

£&eilHtt& Ex.gf* , . -

f
- -r t:

-—=-—rpjJ - i fl A i.^ Ai.jLAJL - HP-

l * \

r
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copfrfe $>7cfe enfefcfeef *u£ jtrcptn cm$ DerXfeeiJöiig in jmeen glet*

*Df XDeile/ fe Der XDeäUBg itt &rc^ gleite X|etk immcdiate ffef*

£((/tntfprpffemn jufflmmm*gef»gfett 9iote&. V, gn

ü —y 4.
1 v . 1

; 5
“*""

l T

S>a$ XIV. Sapitel
PMI

$tt Licenz in Mufica Rhytfo-

mka.

ivJ

V

t£ei$ttne Die <£toe<etr ifcre fonöerfi^e ^wttteit fttten ; SGfo

,f><ttm fettige aa$ Die Mufici in Dev Mufica Rhythmi-

a ’ • 2>iefe Lieewz eiset $re#eft ife furneDmföfe fedrferletyi.Di-

latafio, a. Cortfraftio, j. Commutatio, 4 . Decartano, j.Pro-

longatio uttD 6. Expletio,

Dilataeio ife; »erot Die Soni efewt Pedis Rhythmici di-

«ninuivei / uttt aif» mme^vei «wDen* Ex, gr.

Da&ylus» DadyK diiatati«

. - Coöffaöitf tfl / mm öw« Des gfltttes Federn fei eme
ffetfe Rammen peM* V«ge> V

' Da&



«•SYsöjyTJ*

Da<& Contr*

Deeurtado i(l / wenn ein Pes wrfÄrte wir* «r-Nr

Je? Sonorum, oter an 5er 3e»l eine* Sani, »el#e$ gefegt Suc#

eine deine *paufe. J.

-3fr-«-

tß ein Decurtat«sTrofch*iw» au# ein De-
+m*m rf,. „,M riw ..» 1^ £

<

ctfrtatus Da&yfas „ ha in 5em erßen t>k geil SeS eilten Sani

örnt' Die .fcelfftev in 5em anfcent afor 5er Pes um einen 3on »er*

furzet tDirö.
'

Prolongatio rft / Kenn 5« Seif eines Soni oi?ee Sie- $$1
Ser Sonorum» ieCo^> »fwifc Dinainution, »ermeßvet toicö. Ex»

&•

;atüs Syncöpadcus»

Erpletio iß / wenn eine Otrte t «f#$r 5# audj cfimr-

imfret werDeß fan / pifi^e» pee# Pedes gefefci wir»

lung öeS TaÄeS. V»gr»



•«*>* [iio ] ^
. ©kfe ^rtvfyit foß btflig regulirf Ji»aj bauen fofgenbe DCe*

gfete ä« St# j« «e^mcn.

Reg.I. In Meladia Soluta mag ein Componift tuufy

belieben ftrf) öfter ffrenbeit ^houf&m. "
i

Reff. II. In Melodia Ligata ober foß er ft$ Mefer $retv

feiten mit ^ebutfamfeit gebraurf>en. : ’

Reg. III. In Sfyio Melismatico gebrau#man fid) biefer A

^fepbeüeti bevgeßalt / baß bie geloben mit ben Reifen frei;! über*

eintvefe / unb unb fpieber. Do5 Genus Carmt-
nis lauffenbeS fdxitre:

Reg. IV. In Stylo Hyporchematico, wenn bie -"Par#

fbepen nur jur ^afebM ufic bienen foften / mag man ftt& einer griff

fern 5ret;^eit bebienen / «13 wenn fte jum 3an$e gefptelet werbe»

foften.

Reg. V. 3n biefem Stylo fij|I bie Dilatatio fo befd;affen

fepn / bef man ben barinnen nerßeiften Pedem merefen fbnnel

Reg. V'. Contrario foß nirf)t offt gebrau# werben/ «13

nur im (£nbe einer Caefur ober Section. ;
. . ...

Reg. V II. Commutatio foß bergeßalf / unb jwar feiten/

adhibiret werben / baf babuvdf) laß Genus Melodia? Ligatseni#
uevanbert werbt.

Reg. VIII. Decurtatiofat im ^antfen feiten <Steße/«l$

nur im Slnfange / wenn eß ber Modus Incipiendi ober fonfi eint

Ulfa# erforbert.

Reg.lX SyncopancusProlongatusf>«titiStyloHy*

porchematico feine Öteße. *

* '

*. . 2

\
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2>a$ XV. Sapitel

von

Per Bofarttmenffeuna bet i’edum.»

IltMfavk in Oratione Ligata cflitfjc Pedes einen fBetft/'

letlidje 93erfe aber ein Carmen machen: ?(Jfo entließet

— Jin Mufica Rhythmica ou# etlichen Pedfbus eine Se-

ftiön ober Caefur, auf(tilgen Sefttonibus aber eine Melodia
Ligata, ’

:
• f

3“n ber Sufämmenfwjgttng ber Pedum Rhythmicorurn_,

bot man awff brcpcrjen ^tcfje jtr gel’en : i. Stuf ben Modum.*
Incipiendr unb Finiendi». 21uff bic ber Tafte-»

itftlitfter Seftion eber-G*(tir^ ^ ltnb 3* «tuft bre Pedes felblt.

Modus Incipiendi unb Finiendi feilen gefdncft fenn/untr

mdjf frieber bie 2lrtft ber Melodia: Ligarae tauften : 2lud>/ wenn
bie Partes Melodia? Ligata: ober' bie gange Melodia Ligata-»

»ieberbolet treiben/ fern übcmhßtftcn.

©ie 3«bi ber Temporum regliefter SeftionuTn-. -

ober Caefuren foirb Numerus Seftionalis genennct : Unb
fann berfel&ige por multipliciret./ aber ni<6t dividiret wer**

Ntfc g' v '*v
' Uft

geiL»

- - ' "•
_

- » V

Numerus Seftionalis tft entfoeber Fraftus ober Inte-

Fraftus ijT// taentt in ieber Seftion ein ober etliche Tem-
pora pftnben / unb «ber btftebaucft nofti ein ober etliche ^fttiie
eitieö Tem poris.. l£g foirb aber in Melodia Ligata feiten ge*
brauet / aufter in Stylo Melismatico-

Nie-



' |I

Numeros Se&ionalis integer iff / wetttt itt iegtifaf
Se&ion pm Qefur ein PHt etliche g«n$e Tempora gefunbeit
iver^ett

©iefe 3«# *ff «it»el>er Unitas gin$ / ober Binarius >

3wep / eher Ternarkts ©rep/ eher Qvinarius ^tinffe/ ot>tt

Septenarius j©iektt “v
*33ler / $cf>ie ic. werben «f<& mttgcjcftfct / weil 4/

6 f 8/ 10/ 12/ 14 / ic» ttidjtij «ttber$ fepn / all Binarii multi-
pktati : Klfe fepn 6/9/12/15 Ternarii mulriplicati / io

/

15,
Qvinarii mulripiicati, u. f. f,

Unitas f>at nur in Menfura Vulgari bep betten Jambis
tmö Trocha-ris Melismaticis , unb in benen Proporrionibu*
Sesqvialtera Minore MUb Sesqvialtera Minima i{tren Qffc*
Itrniüf).

Binarius ift ber «flergefdMcfteffe Numerus SeSiona-
lis» mib tifirf) ifmt Ternarius: ©ie «nber« / ie weiter ffe 4
Binarjo «bweidjcn / it utjetf«rmtltcf>.er unb unangenehmer (je wer*

©ie Icpfen Pedes Se&ionis feilen gefdmft fepn/ein« Qau*
füi am Formalem jtj Madien,

©ie bcffen Seftiones fepn / wel<$e «uff einerlep 5Seife $ti*

fammenge'epfe Pedes {töbeß/ foelc^e bewegen perfsäe Relativas »

geuettnet werben,

{£$ giefct «U# eine #nmf/mli#feit/ wenn ie jwo Catfure«

perfefle Relativ* fep«/ unb Ojfb «U(f fiitfrfep Wtfß
gefepte Pedes ' j



I

«tc[n3 ]$•»

.v

pon

tec Sufamtncnföptia tCC Pedum in Specie
imbpon

IttlfrtfC&icfcliCfjCU Generibus Melodie
Ligatas Puris.

;

3fe Pedes Rhythmici, fo $ufammengefe&t werben/ fepn ent*

Wber einerlep ober unterfct;ieDett.

«Bern» einerlei; Pedes jufammengefefct werben / entfielen

barauö Pier unterfd;ieMic^e 2lr(en ober Genera Melodi® Liga-

tae» nefimlidj Jambicum> TrochaicumDa&ylicum unb Enan-
tium, -

Tambicum befielet in laufet* Jambis, Trochaicum in lauter

Trochaeis, Dadtylicum in lauter Dadiylis unb Enantium in

lauter Contrariis.
'

Jjpierbei; iMr# $u merefen ber Numerus Se&ionaJis:

SBenn ßerfelbe Unitas ijt; wirb ba$ Genus Melodia? Ligataj

Monochronum , i|t er Binarius, Dichronum, ift er Terna*
rius> Trichronum, ift er Qvinarius» Pentachronum.» i|t er

Septenarius, Heptachronum genennet.

SSiemobl bisweilen jmeperlep ober au# gar brepcrlep Nu-
meri Se&ionales in einer Melodia Ligatä fönnengeferaudjtfrer*

ben / fo wollen mir boeö l;iet* nur de Generibus Simplicibus ban*
beln / weil ein Studiofus Muiices lief; in benen Compofitis gar
leict;f fell'lt wirb belffen fomten.

3W bemnaef) Monochronum Jambicum , wenn ber
Numerus Sedtionalis Unitas ift/ unb bie Pedes lauter jambi
feprt* Ex, gr,

'
.. fnv Di-



I

Dichronüm Jambicum t(t / fumfT ber Numerus Se-

Äionalis ßinarius ifl / unt> Pie Pedes taufer Jambi fc^tr» E-
xemp,

y

Trichrortum fämbicüm *fr / frcntt fc(r Numerus Se-

&ionaiIis Ternaurius ift / uitb 5>ie Pedes laufet’ Jambi. ßrin

...
'

- r
t>



€rewerf{m<c?itbte alte Gagliarda ober Gaillarde, freitemben
fünf ©dritten Cinqve Pafs> Cinq pas &ct$mnt mrb.

‘

»—»•* *1—"“7

nt -

Penfachronum Jambicum j|? / bei* Numerus
Seftionalis Qvinarius ift / uttö bie Pedes lauter Jambi,

; •.
.

' Exemplutu»
.

' ;-o'

I i Hepta-



; «t (n6)S*
' *

• ;i Heptachronum Jambicum iß / foemt t>er Numerus
Seöionalis Septtfnarius iß / unb tie Pedes lautet Jambi*

Exemplum.

Monochronum Trocbaicum iß/ wenn bcv Numerus
Seftionalis Unitas iß/ UU& Ne Pedes lauter Trochseb

Exemplum.

isiliiilfi

Di-*



Dichronum Trochaicum iß/ wenn i>tv Numeros Se*
öionalis Breviarius iß/ unij Me Pedes laufet Trochsei, gum
Stempel dienet D. -£>orntf foIgenDeö Ballo : -

Trichronum Trochaicum iß/ frcmt fcer Numerus Se-

ÄionalisTernarius iß/ unt> bie Pedes laufet
1 Trochäen

Exemplum:

Pentaehronum Trochaicum ff? / ftetitt öer Numerus
Seöionalis Qvinarius iß/ tttlb Me Pedes laufet' Trochtei.

9>PPP*. Exem-
«WsY ;

•
'

'

• <
'

/ I " '

I /



-
,

"

v •
,-v ' ^

Jetz.-

f\ -r /*-

Vf'.~ ' -’l
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Exemplum*

Heptachronum Trochaicum ift/ wenn Der’Numerus
Seflionalis Septenarius ifl/ wnD Die Pedes lantei: Trochaei*

Exemplum

;

illliliiiilll

_
Monochromem Da&ylicum fwrD odeitt gefunDen in_,

Sesqvialterä Minore urtt? Sesqviaitera Minima, wenn man cg-'

aber genau betrautet / fomntf eö mit Dem Daftylico Dichrono
ükrein/ nur Daß eö gefeßwinbev fernrnt,

Di-

i
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Dichronum Daflylicum i<? / trenn &er Numerus Se*

ftlonalis Binarius ifl / Ne Pedes akv lauter Da&yli fet/tu

Trichronum Daftylicum iff/ trenn Nt Numerus Se-

Öionalis Ternarius iff/ ünt» Ne Pedes laufet Da&yli fet/n.

Exemnlum :

< 4 -
. J>. . . ,

Pentachronum Däctylicurft fff / trenntet' Numerus Se-

Äionalis Qvihariui fff / ffnfc Ne Pedes fautcr Dactyli fepti.

Exem-



Jl20 ,

Exemplum:

Heptachronum Da&ylicum iff / focitn t>er Numerus
Seftionalis Septenarius iQ/ unD Die Pedes Jairter Da&ylifepn» *

Exemplum:
;

Mono-

t

Hilf



, , «M»p>
Monochronum Enantium f>dt Sesqviaftera Mi*

nore unö Sesqvialtera Minima ©teile /ft>entt m<me$ aber beptettj

li$te befielet / i|t t$ ntytä an&erjl/ dH Dichronum, mtr baj? e$ ge*

f(fi$üiti&er gebet»
. _ JÄ .<• ,

Dichronum Enantium iß / fuemt «r Numerus Se-

Äionalis ßinarius iß/ unb Me Pedes lauterContrarii feint»

Stempel fan unf jepn felgenbeg J£errn i>.
'

Trichronum Enantium iji / fcetttt fcer Numerus Se-
Äippalis Ternarius iß/ tmt> Me Pedes lauter Gontrarii feint»

ExemDlum?



Heptachrcmum Enantium if?/ fuetin Per Numerus Se-

ftionalis Septenarius iff/ «fiDöie Pedes lauter Conrrariifepn,

Exemplum: *>«.aä._

r v t

\

(



Rhythmicorum in eodem Gcnere Melodias

Tc Jierltdilie Compofitio unterf$ieblt4)er Pedum Rhyth-
i nicorum gefd)id)t / wenn Proportio iEqvaliratis be.n»

igeßaU barintten obferviret »itb/ baß nid>t afleht ttt jfoefl?

ett ober mehr Seäionibus, fonbem aucf) in Jfoepen ober mef^r einjeftt

Numens Seöionalibus einerlei iörbnung tmb 2(r$ ber Pedum
gehalten toirb. ^ -y

j Xf*T‘~~r~

(?« i(! aber fret ju fhertfen / baß bie fettigen Pedes» feaU
Ui» jt» Formirung ber Claufulas Formalis gebraust fretben/bosj

Genus Melodiae Ligats nid)t »eranber»/ ob fte qleif^ »ott Öetteit

gebubrltt&ett Pedibus tinterfchieben fet;n. gttm gjempel / i» bene»
DaftyUfcßtn Sarabanden fotrb öfter« auf bie le$t ein Trochäus
gebraucht/ ftobtirtfj bo$ ba« pure Genus Da&ylicum niefit »er*,

anbert tpirb. V»gr. no ' -

• . .
• • i -

.

* r. n <l I | i 4 K kriifMflilll ,• i.i'j kltlftf «M * ||Q

Sara\
/



Sarabanda«

Sarabanda,

$(Ifo ttirb aüdj fcaS pürum Genus Melodiae Ligatae nMjt

bätirtberf / wenn alet'd) ju Formirung fcef Modi finiendi o«jf

Sie 4t# oet Sektion ein Contrarius an (tott #8 flet>#rli'4>en Pe^

—j

—

Vrwm~m. ff

M<v>‘^v a

:

V
'

1

V 1 1 !

ijL+ 1



äisgtfcfef Wirt» gum Krempel in ©eiten pur- Da&yli$jen Me-
•ttüeten Wirt ifjtoeifctt am ©tw-to* Se&ioa |« Formmmg ber

Claüful* Formats ein Contrarius gefegt / wobwcf) &0(f> ba$

Gettüs Da&ylicum purum niü)t »eränbert wirb

;

..„Mi nerfinbetlt «udj ba3 Genus Melodiae tiic^e bie Lieen-
tiae, fe fieMäßfg aebraugji werten.

.
Öiefern mä> wenben wir tm$ ju ber Sufammenfuauna «n*

<erf(^ieblid;er Pedum; tmb ifl ju merefen / bafi betfelbett enfwe*

btrjweeri ober brep / feilen audfj webr in eodem Genere Melo-
die Ligatee Compöfito jWammen aefiiaef werben.

v
- ,j. SBeriti jweeh unferfcijieblidje Pedes jufammen aefiiaef wer#

ben/ fe fetm fte enfweberjambi unb Tro’cha:i vulgares aberJam-
bi vulgäres tmb Syncopatici bbet Trochsei vulgares tmb Syri-

copatici> Ober Trochaei Pröportronati tmb Daftyli» e$er Tro-
chaei Proportional imb Contrarii rt*r Da&yii tmb Con-
irarii; . ±



*$'( 126 ) S*
x - •

^
-

,

,v‘ , ,

'

53ie atte biefe Compofidones gef^epen fernen / jube*

fefjreiben / würbe t>iel ju weitlaufftig werben : Safjeto wir nur et#

Jtrf;e Compofidones Da&yli unb Contrarii in Genere Di*
chrono , welches atebann / wenn ber erfie Pes ein Da&yius ifi

Dichronum Daftylico - contrar ium , ober wenn ber erfie Pes 1

ein Contrarius iß/ Dichronum Contrario- Da&ylicum ge# I
nennet wirb/wrfteflen wetten, 355er fing iß/ wirb in ahbern Com*
pofitionibus ficf) leitet felbfl Reifen fönnen. i : i:: ;

.

Sie erfie 2ft*tb biefeö Generis b«f etfilirfj einen Daöylum
unb barttrtd& einen Contrarium, «nb fahret fljfo fort big }u<£nbc 1

ber Melodiae Ligatx.



Oie (m&ere ift / trenn Contrarius wt ünt> Dafly-
lus nad)8c{t%t / unt> ajfo cotitinuiref »ir& l># J« ©tf>e {•« Me-
iodiae_ Ligatae, • u—

Exemplum

Dichroni Contrario-iDa&ylici.

©n anfcer ©empel t>e$LuIIii,

Mcnuct. ztlif-

-4-

Utk



«W(te8)5#

£)ie britfe %vt% ift/ wenn in Bc^bett erfien Binariis Dafty.

lus wtib Contrarius fuecljfeln / in bem brftten jroeen Daöyli uttb

in fön tmvbfen Contrarius unb Contra&us flehen / in bet an*

fern Xfeil aber ber Melodite Ligat* Contrarius unb Da&ylus
&e(i)fcl& weife gcf<&( werben. 1

;

. .
Exemplum:

Menuet.

*X7TT*'^!"7#?1 ZxlMaT&ZF W" ' " M
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2)ie vierte 2lvtb tff / wenn in
1

bepten errett Binariis Con-

trarius unD Daäylus roeityfeln/ in Dem Dritten injecn Da&yli unD

ttt Dem öterDtett Contrarius unD Pes contra&us flehen: in Dem

tti&eru ^f;eil «bet* Der Melodie? Ligatee Contrarius unD Da&y-
lus r»e^felö*f»c»fe gefeit werben.

Exemplum,

Sie fünfte $lrtb f(l 7 tuettn in Den erflen Dreien Binariis

lauter Daftyli fleben / in Denen übrigen Contrarius unD Da&y-
lüs wecbfeln biß jum SnDe. äJJan mag aurf) bißweilen anflatt be$

Daftyli feinen Cognatum Trochaeum, fonDerlicf) in Modo fi-

niendi gebrauten, Sin Stempel bat Dev berühmte LullusinDem

fbniglicben Ballet* le Triomfe de l’Amour genannt/ foel<^>eö

fllfo gebet:
.

Menuet,

1 3?rrr



öergleitfkn 2(rt|>en unb ^erfueffyelungen ber Bewert Pe-
in man no$ nid Jjnben / fnovncn mir ein «nber maW mek re*

%n,
j.’$o fDtft icfj nur noef) einTrichronium Daftylico- Con-

frarium ceä.bef^tm Lullii twfieflen/ in meieren in aflenTerna-
riis ein Contrarius ji»if$en jreeen Da&ylos gefegt i(i/ba erben«

mtef; ben Modum finiendi mit einem Trochaeo, ai$ beg Da&yÖ
Cognaten/ marfjt:

Menuet,

1

T



m tiefer Mäirew , tttglct^ett »ptt 5a1

Sufammeafe#.
gung Dreier oDev mehr Pedum noch mochte^u erinnern fepn/mou
Icn wir fpahren/ bif; wir von Cer Mufica Rhyrhmica ex Profeffo

hanDefn wetten. Interim Sapienti fat, uni» wirD Dtefe 2Bi|]en«>

ftbafft inexhauftam ferme copiam variandi gefeit.

Uber Dtefeö bat Diefe 3BifTenfrf)afft ihren fcncerbahren91ug t«

ber tfutyf Die Affe&crt ju exprimiren.a -
- 0

(gi wirb aber ein folc^e« Genus bisweilen Durch eine gange

Speciem Cantionis gebraust/ bisweilen aber wetten etliche Ge-
nera in eädem Cantionis Specie conjungiret: Sßiftwetle»

menget man auch eine Dergleichen Melodiam Ligatam in Solu-

fam mit ein/ welche! alles in SßeliebungDeg Compofitoris flehet/

Der fiel) nach t>:er Natur Cantionis, Den ^eyt unD AfFe&en/ fo ex*
primirt wetten fofl/ richtet.

L
.

v

s xviii. fffluitci:/;,!:
d?

, ^ i<V| | • «t ^ j 4^ » ^ Jk |s«aa » »> wmf* *- % * -* > **
].

Generibus Modulandi Polyodicis,

Obtx
»Mt

SSlatt^etUt) Contrapunft.

J^O§h wenDe mich nun $u Denen Generibus Modulandi Po-
Ip^iyodicis, welche- ihr 21bfeben auff alle ©timmen zugleich

haben / unD fon(len Genera Modulandi rcfpe&u Com-
pofitionis, eher insgemein Voce barbara Contrapunöi ge#

nennet werben.
‘

i X 1 }

SUrr 2
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SteffiGenerum,f«?n tren: Simplex cter./Eqvale,Co-

loratum unt Floridum cter Fra&um,
Genus Simplex öter ./Eqvale ter gleicfgcftente Contra-

punft if / wenn alle Stimmen gleicf) / oter eine fo gcfcfntmtr/

«!£ Me antere / in lauter Concord'antien fortge|ien / Wirt i liege*

«lein Contrapunßus Simplex oter iEqvalis genennct,
! ” Exemplum,

Demodocust SDfein jP>err Euclides, wenn in tiefem

Genere ganfc feine Ungleid$eit/ aucf) feine DilTonantien (lattfia*

Jen/ wie werten tenn tie Claufula? Formales gement/ tie tage*

meiniglicf> Syncopen in itef> baten feilen?

Euclides : &tie Dergleichen geringe Ungleichheit unt 2lb*

Weisung Wirt nicht geachtet/ unt alfe wohl jugelaffen/ untbaftaf

Genus feinen 9tabmeit ä poriori.

öa$ Genus Polyodictim Colorafum iß toi* Medium^
jwifr^en tem ^Eqvali unt Frado , unt gefeit tie Stimmen mit

Figuren unt Schematoidibus Pcrfedis unt imperfcäis ma-

£«*
-V
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gis congruis aulgejiertf mit untermengten Diflonantiis incele-

ri Progreflu fort/ alfo/ Paß feine einen gewiffen Choral führet/

Pag Fundament meßrenfheilö Die langfamen tfioten in ftd) fat! Pie

gefchroinPen ©fimmen nicht fogefdjininPe wed)fe\ni fnie in Gene-
re Frafto, and) gegen eine lange Sßnte oflft »iel finge in eädem
Clave ePer diveriis gefegt inerten. & fnirt aber Pech roobl ju<*

gelaffen / Paß Me Stimmen bißineilen ein wenig gleichmäßig fortge*

hen/ auch Paß Me Claufulae Formales ißre Syncopen feifern

^nggemein fnirt PiefeS Genus Contrapunftus Coloratusgenen*

net. Exempla inerten faß ;in aßen Concerten gefunPen / Poch

aofleu fnir auch «ineg fyeifev fegen.

Exemplum r

Contrapun&i Colorati:

fftm 3
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-
- 2)ag Genus Polyodicum Fra<3um tfl / entweder mit ei*

hem äcttnffeh Choral ofcer cl;ne Choral,

Gengs Polyodicum FraÖura mit einem gewiffen Cho>-

ral ifl / wenn eine (Stimme einen gewiffen Choral führet / unt> tie

«nnern mit Notis diverfae Qvantitatis fcrtgehen, Exempla_»

fenn faft an aßen Orten anjutreffen*. Jfüerr PhrynisFaf and; etnf

in Gantione» fuper Flumina Babylonis.
;

Genus Polyodicum Fraftum cfme Choral ifi / wenn
Sie Stimmen Notis Fra&is unt> Contrapofitis mcf>rent|)fiiö mit

furzen Fugis unt> Imitationibus fcerfjeflaft fortpaffiren/ I>a§ Oie

Fra&iones halt» inbiefer/ Mö in einer andern Stimme jtt fm?cn
'

fepn.

J^ier ifl m mercfen/ taf DieFraftio ^oietfjenJ iwcycr*

len fe? / entroeöer Extrinfeca ot>er Realis.

Fraöio Extrinfeca i fl / wenn Die Nota nicßf wtinffnf}/

fanbern mir öurcf; Den Öiegenfan einer andern / fo nicEjt jUijlctcf; an* .

findet / gehlen wir&, .. . .... ;t

Fra-



Fraaio ReaKs iff / wenn Die tQofctt wifotöt# jer$eilet

fepn / gegen weicf>e eine,grftfe mit ftfeig gefegt i|t.

©epn öemnaef; Not* Fracta; entweber mutuo- Fraäae,

oter fÖIüm-Fra&ae. y ' .
" , ,

Mutuo Fradae fepn/ welcfje treten unb wteber gebroefjen

.

. '* — •

' h j /,
'*'y 4tw

mttun.
fetmetttioefeer mutud-Fra&ae Extritifec» Fra&io-

ne , o5er mutuo- Fraftx Mixta Fraßione.

«jene fepn / reelle t>on felgen Sftofen burtb ungletdjen ®e*

d^nfaft extrinfece gebrochen werben/ Die aiskfo micbcv non «nbetit

Suff gleiche SS&eife gebroden werben.
.

~

Sicfe fepn / wenn groffere / fo gegen ffernerewurcf14 gebro»

.

' Aene gefept fepn / extrinfece roieber gebt ecben werben.
_;

Nota; folum-Fraöae & qvidem realiter fepn btefelben/

tvei(f>e würcflid/ gebweben fepn/ unb Denen eine groffere Diote / fo

nitbt extrinfece gebroden wirb / entgegen gefept tfi. Ex.gr.
^ ABCDEK L O

:S '^-"SZSIZ
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Sie Stofen ABCDE Uttb FGHI ftptt MutuÖ-Frafta»

Fraftione Extrinfecä, unb ölfo öucfj Mutuö- Contrapoiitae:

LMNOPQRYZ, fepn Mutuö- Fradae Fra&ione Mixta:

Jf>ergege» Not* K S Tb d fhk m fcpn Solum- Fraäae realii

ter. Sie Fraftio w>n' A I#E unb w» F Wf? I gefefjidljf in Se-

cundas partes ; ßerttacf; ton K M biji 1 m in OÄavas, unb
Wbli(| 1 n in qvartas. i0ßu4r e

«hieraus leicht $u feiert / t»A& Not*Contrapofit* fetjtt/

nepmli# aße biejenigen/ fo ba gröffer fepn/ alSbie Partes fra&e.

©iefe fepn entweber Atqvales, ©leitfye/ ober Inxqvalep

UngleieJje,.

©leiere febn ABCDEFGHl: Item M unb L* wie

aud> 0 mtb R : 2Ufo au<fj VXY a> Itemceg»UngJei#e ftp»

EM, RV. il.

S55eii bie Contrapofit* LM unb berglei$en wn betten N
OR» unb dergleichen wenig unferfefneben / unb bem ®ePre feine

Ungleid^eit uerurfac&en wegen bet Differenz, fö gleidtfam abge«

brechen wirb : Serben fte benen NOR asqval genutet I unb*

paffiren alfo jugfeich in Genere Polyodico Frafto aeqvalitet-.

ttodftem i# nun biefe noffjwenbige Srinnerungen wn benen

Notis Fra&is unb Gontrapofitis geffym/ fo fahre i$ weilet fort

!

!

0fff unb



* _

tmfc ft>re(§e / UQ 6ö$ Genus Potyodicum Fraftum fe$ enfwebet

aEqvaie oberlnaeqvale*
' !

.t’:
»•'",‘"T

yEqvale $ / wen» *tefe partes fraöae aße ctttmt^er glei$

ftpn.

aEqvale,

Genus Polyodicum Infcqvaltter^Eqvale iß/ Wenn bfe"

partes fra&se einanber Bteicf) / bie Concrapofitae aber einanber

tmBleicf; fepn.
'

!
'

j , j
[1 4mm p 2ftO* • 'S*M[

Umb Me Variationes ju fcaben / fo t»iefeö Genus giebttf

iß Jtt Wißen / faß bie Fra&io gtfättyt enftoeber in Vulgari Pro-
iortione> tu 6er Divifor Notarum oflejeit 66er contmuirlüf)

Jumerus Binarius iß / ober in Proportione Tripla, aber in .

iesqvialtera Minore, ober in Sesqvialtera Minima»

©uvä b«8 58orf Tripla wrße$e i<$ f>ier ni<#t nar Tri-
plam proprie ita diftam ; 0onbent aud) Sesqvialteram Ma-
jorem «nb Subfesqvitertiam, in »eichen 6er erße Divifor Nu-
merus Ternarius iß,

m
Fraftio fo in Proportione Vulgari geßtßdjf / gef(#i<$t

«ttweb'er in Secundas ober Qvartas ober Oöavas ober decimas
Sextas»' .-// -

'

' j
-

tA t ) 7|

S:*'i

'i <

J ~U

K *k
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- Exemplum * "

Contrapuntti Inasqvaliter jEqvalis Fradli in
decimas fexras: -



Fractio, & in Proportione Tripla ßtfdfät / ttttiKtoP

in Terdas. ä» Sextas. <Mr Doodeamas,



Exemplare

In Tertias.



Exemplum

Sexras Proportionis Triplse:

.

"»1
/ m

MÜ
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Exempkim
Contrapun&i Inaeqvaliter seqvalis Fra&i in dnoded-

mas Proportionis Triplx;



t

Exemplum
Contrapun<fH Instqvaliter Novalis Fra&i in Sextas



? '

: I

'
:

- *«(r47)** ' ij-

t . , :
.i - Exemplum

Contrapundi Inaeqvaliter iEqvalis Fradi inDuo'dect*

mas Proportion« Sesqvialtera: Minoris. _
. ,=f4=p

%m i Fra
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Fra&io inProportioneSesqvialterä Minimä>
;

tntmtä iß Duodecimas oöcr Vigefimas qvartas,

Exemplum
Contrapun<fti Inarqvaliter /Eqvalis Fra<fti in Duodeci- I

mas Proporcionis Sesqvialtera; Minimce:



Phrynisi lÜJcm J^crr Eudides> crtergcB? mfr /

iä) tbm itt Die 3teDe fofle. 3# befwDe in feinetrgegebenen Stempeln

etliche Unreinfidjfeiten Der Compofirion, Die oon meinem gefuefe*

nen Prtrceptore, Domherrn Rhcero nicht ftiv gut gehalten roerDen,

©annenljero möchte id) gerne tritTen / ob er feld;c mit $feif? gefe$et/

DDer et er eP nur »erleben ?

Euclides t SWein fyrt Phrynis, <$ ifi möglich / Dab Da*

al(er(iirfrefflirf>fle ßunfller etftaS, »erfebe/ marumb nidtt ich / feer idj

mict* für Den ©ertngften nrf>fe ? SJfan
!
fan aber aus öurtf/efmng

Der ganzen Compofirion leicht mercfen / ob einet aus Umr-ivfcn#

beit efecr auS ^Dctfehen unrecht gefegt. ans UnmtfTenbett

gefcheben/ fo ifi es Dem Componiften eine ©d)aßDe / Daf? er (ich

eiltet lÖingeS unterfoinDet / welches er nid)t »erflehet*

aber nur ein SJerfeben / fo foit man es Dem Aurori billig [n gute

galten : 2lngefeben ein STtenfd; fef;r leicht irren fan / «nD fein ei#

«iget* }u ftnfecn / Der nicht bisweilen einen ^eW^rite tbate; 2Bie

jrfj Denn gar leidft bemeifen formte / Daf? aurf; Die aßerberubmfeften

Componiften bifPeifen gehret / wenn icl> cs nicht ftfr uberfftibig/

ja auch für utwerantrcortlich hielte : Slngefehen es eher Dem Mo-
mo unD ZoiJo jufemmet / aus riefen guten ©atf;en etfiefre frentV

ge ^rrthümer au^uflauben / unD Durdtjubcthcht / &]s einem be*

fcbeiDenen Rtinfrler, öiefem nach fage id) / Daf? eS par fetp

fönte / Daf id; geirref / weil id) nicht Seit gehabt / Die gegebenen

Krempel mit fonDerbabren Sicif; |u fc£en. £>od; fetrn etliche ge*

ringe Unreinlicffteifen / Die ich mit ^ferj? ttfdjt »crmeiDeit meßen,

löie Urfachen feem Diefe: Stfiltd) / weil ich mir Die 5m;bci( ge#*

nommen / Derer fUp auch anfeere / unD par .Runfi* reiche unD rer#

ßanbige Componiften gebrauchen. Sum Sintern/ frei! meine
ExempTa »ierffimmig / Da ein Componift fihen eine größere

^repcit hat / als in Drep# ober penflimm.igeft ©adjen* 3jrit>

tenS / weil in Dem Comrapun&o Fraoto» wegen Der grofjefi

SSefdperlichfeit / aßejeit eine gröfjere $renbci( jugclaifen wirb / af#

'Jl-
'

| . fou#
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#flf?eti: ©onbetfi# »ent? tk Partes Fradae flein / ba bann tu> \

m Weine unb geringeitnremli#feit lei#t bem ©ebbre unvermercft

vorbev pafllren fan / tvel#e furaebmli# au# buv# bie conti-

nuirli#en Fradiones verbecft / ober au# tvobl gar annebmli# |
gema#t wirb. $cf) begehre aber glei#tvobl ferne groffere ftrep*

beit bierinnett ju behaupten / alö bie jerage / fo J^err Rhcetus
felbjt betten Componiften ni#t aflerbingf vor ttbel halt. ~ Uber
biefeö gcftebe i# gar gerne / unb halte e$ gdn&Ii# baftir / ie reiner

ein Contrapundus Fradus ift / ie beffer Hinget er / unb ie bi*

her ift ber Autor beffelben ju f#i#cn. ©ofl alfo biflig ein ieber

Studiofus Melopceiae ft# befleißigen / bie SXetnli#feit ber Com-
pofition fo viel in W)t ju nehmen / al$ immer mbglt# iß/ au#
in bem Contrapundo Frado. 5Benn er aber mit fo#aner

Dieinli#feit ni#t tvobl ;u rc#fe fommen fan / fofl er biflig ni#t

feinem eigenem ®5ebtme folget» / fonbern jufeben / tva$ anbere/

unb jtvar verßänbige unb approbirte Componiften getban / be#

nen fan er aistbann tvobl na#abmen. 3febo# fofl er bierinnen

au# biefe Difcretion gebrau#en / bah er ni#t ettvan ba3 jenige ,%
na#tbue / tva$ fte ubetfeben. ©ifl er ibm aber bie Seit ni#<

nehmen berglet#cn berühmter Componiften ©a#en abjufe&en/

unb ft# barinnen ju erfeben: ©o mercfe er nur ba$ jenige/ tva$

J)err Rhcetus jtvar ni#t gar für rein hält / bo# au# ni#t gdn(t»

li# verwirft/ baffclbige mag er in Contrapundo Frado obneol*

le @#eu gebrau#etu ,

•

; i

Demodocus: äJli# beu#t / i# »erbe mi# nun $iem<»

li# in ben Contrapundum Fradum Inaeqvaliter Aiqvalem_.

ftnbcn fonnen / mö#fe alfo au# gerne einen ausführlichen S5e«

ri#f von bem Contrapundo Frado ^Eqvaliter ifLqvali ba«

ben. - ‘ 1
, Euclides: Genus Polyodicum Fradum ^Eqvaliter

.iEqvale ober Contrapundus Fradus ./EqvaUter ^Cqvalis



H!/ wenn nicht nurbie Fraftiones, fisn&ern auch He Contrapoü-
tx einanber gleich few.

“

& iß aber ttic^e no(bft>cttbig/ Daß affe Contrapofita? , bff

über einanbetilieben / aud) einanber gleich ßun ; ©onbem tsifige«

nug / wenn jurn wenigften eine »on benfeiben Denen fofgenben/ ftc

wögen mm fern in welchen Stimmen fie woflen / gleiche: 2Ufo/

bah Durch Da$ ganfce Genus ober vielmehr Harmonie DiefeS Ge-
neris affejeit eine non gewifier unD gleicher Qvanritxt ju hören fep.

Qiefe werben Contrapofirae Principales genenncf. &ie anbern

werben nicht artendiref / fonbern mögen wohl größer/ ober Reiner

fepn/ nach SÖeliebung De$ Compomften i Daher fie bann Den 9?ah*

wen Negle&arum fuhren*

IDU Contrapofirae Principales bcflehen entweber in_*

Dnplici Tempore, ober in Uno Tempore, Oberin Secun-
däTemporis Parte, Oberin Terriäj ober in Qvarta, ober in

Sexta ober in O&avä. ‘

;;Trt

Demodocus: SBa# nennet Der£err einTempus, £ween

Taft ober einen ? &%; ,
\ »

v '

•
“

*
_

V’-/ . * /— * "
i

Euciides: ^ch ^olfc eo hierinnen mit Der £U?ennung bei:

/jerrn Rhceti, welcher einen ganzen Taft, unb nicht mehr ftir ein

Tempus half. 33onbenen Utfachen biefer äftennung werben wir

funfffig ju reben haben. Sjnie&o wifl ich gerne in nnferer angefan*

genen Materiä fortfahren/ Damit wir $w £*nbe tommen/ ehe wir

nod; Formias erreichen.

©age Demnach / baß / wenn Die Contrapofitae Princi-

pales in duplici Tempore begehen/ Die Fraftio in Proportio-

ne Vulgari gefchehe entweber in Secundas ober Qvartas, feil*

Teisporis Partes, '{ -
' yl ,

• " ' Exenw

-x
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Contrapuncti Fratfti /Eqvaliter iEqvalis in Secundas

>^i,.Cpntrapofitis Principalibus in duplici Tem-
pore Confiftentibus.
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Exemplurii

iter

trapofitis Principalibus indupöciTempöre confiftentib*.

•ä



SBetttt bie Contrapofitas Principales in uno Tempo-
re kllefxti/ fo Fraflio in Proportione Vulgari.enf*

Ätber in Secundas, ober Qvartas, ober O&avas; In Tri-
pla in Tertia« ober Sextas * in Sesqvialterä Minore in«.

Sextas.
I . * ».•. . « t t

*' j » .

* * '

Exerapluin

Contrapimdi iEqvaliter jEqvalis Fradi In Secun-
das Propordonis Vulgaris Contra pofitis

frincipalibus in üno Tempore
f .

confiÄpntibus; J
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trapofitis Principaiibus in unoTeiflpore cohfiftentibus;
*.i

:§ii-



tesjnSecundaTeiti-
pöris Parte ftefteften J fo gefü)iä)t Fraftio in Proportionc Vul-
garx entoeper in Qvartas, ofccr 0<äavas, ©per Decimas Sextasj

lif Sesqvialtera Minore in Sextas Oper Duodecimas; ln Ses-
oviafcerä Minima in Duodecimas, i-

j
Jr. - I

"
- ;T-2^

%
m, » w ^ »

• Exemplum

CofitfäpttntfH j®qvafliter iEqvalis Fra&i in Qvartas,

Contrapofitis l rincipalibus. in..Secunda Tem-
poris Parte Confifteutibus : .

1 T~~f
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- Exemplum
Contrapun£tia»qvaliteriEqvalisFra<fti in O&avasCon-

trapofidsin dimidiäTemporis parte confiftendbus»

Exom

•



Exemplum



35$ctm fcie Contrapofitse Principales in Tertia Tem-
poris parte befielen / fo Fra&io in Proportione Tri«
pla in Sextas cöev Duodecimas.

Exemplum

Contrapuncti /Eqvaliter ^Eqvalis Fradti in Sextas,

Contrapofitis in Tertia Temporis parte

Confiftentibus.

SPjrjrjr % 5£«ntt
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/

©erirt bie Cöritrapofitae Prindpales in qyarfä Yen>
pöris parte kfiefien/ fb gefcf)ick Fra&iöin Proportione Vuiga^

fi in Odtavas ober decimas fextas; In Sesqvialterä Minimä
in duodecimas ober Vigefimas qvartas«

£xem-

\



I6j) ft*

Exemplnm
Contrapun&i aeqvaliter^Eqvalis Fra&i in dccimas fcx*

fas, Contrapofitis in qvartäTemDoris narteconfiftentib9.
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SBJenn bie Contrapofita» Principalesin SextasTempo-
ris parte beheben y fo gefd>id)t Fra&io in Proportione Sesqvi-

alrerä Minore in duodecimas ober vigefimas qvartas.

32>enn bie Contrapofitae in OftaväTemporis parte be*

ftef>ett / fogcfd)id)f Fraftio in decimas fexfas.

Exempla »on biefen unb allen anbern Contrapun&en ju

geben / würbe viel $u weidaufftig werben : £)ahero wir biefe 2Äw*
be erfpabren / unb foldye bem fleißigen Studiofo Melopceise über*

(affen wollen.

Demodocus : gönnen bie Fra&iones nicht f(einer fepti/

al$ fte ber Jpctr befrfyrieben ? t

Euclides: wofür Sfiidtf afltin bie Fraßiones, |i>n#

bem auch bie Contrapofita fönnen Heiner unb gefefwinber gefegt

werben : Stflein wer finget ober fpielef einen afljugefchwinben Con-
trapunß, bah aud) ber §ui;orer fein Contentement baruon bat?

Uber .biefeg muh auch ber Componift jufehen/ baß bie partes fra-



jv.'cP Minfj y**

&ae’ni<f>f aJfjuroeit Don Denen Contrapofitis atfrcieljen/ Damit nicht

auO fern Contrapundo Frado gar ein Coloratus ftttfDf» ©eß*
»egen et aucf> aßbicr beißen feil: r

!

Eft modus in rebus, funt certi deniqj fines,

Qvcs ultra citraq neqvit confifterereeftum.
j .

- ' *] „ r . v « ij ' 7* f L . 'V -

(?t iß ater aflbier ju merefen i Daß ein gefdjtwnDer Con-
trapund feine größere JUtnfl erforDere / auch Dem Componiften
feine größere SXXiu^c mache/ alt Der aßerlangfamfle. ©er et nief)t

glauben miß; Der neunte einet ron unfern gegebenen krempeln Det

langfamßen Contrapundt/ unD maßte alle Olefen umb Die -Oeißte/

bernaß> umb Den »ierten 3heil/ unD fo foeifer/ fo lang er wiU/ fkU
«er: ©0 rotrD er enDlich aut Dem aßerlangfamßen Contrapund:
Den aßergefißminDeßen haben / Den »ießeicht fein äftcnfä) auf Der

©eit tuirD ßngen oDer fpieleu fbnnen. ©orauf ju fehen/ Daß Die

neuen Componiften feine größere jlunß antuenDen fönnen / all

Die 2ßten gefban / außer Daß fte einem muficalifchen ©tüefe eine

feinere 2lrtf; unD lieblichere Manier ju geben fuißem

Demodocus: ©at macht aber einen Contrapundura
Fradum feuDerlirfj fünßlich? '

.

Euclides: «Derjenige Contrapundus FradustoirDfüt

Den funßlidjßen gehalten / in melden Diel Fradiones Extrinfe-

cae, Diel ?lbtoec[)feIungen unD fiel furfce Fugae ober Imirationes

gefunDen tucrDen. Uber Diefet (xÄt man Den ConrranundunL,
Fraöum /Eqvalem billig höher / alt Den Inaqvalem» unD Der

Contrapundus dLqvaltter dLqvalis macht ungleich mehr 9JfuV

ße/ alt Der Contrapundus Inaeqvaliter yEqvaiis»

(St tuirD audj Der Conrrapundus pure Syncopaticusr»

fonDerlicf) wenn er ^qvalis ift/ biflig nicht gering / fonDern fo »ohf

für jietlicf? / alt fünßlicb gehalten j »en welche« Die Herren ein @r=

:
. , ftein*
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fitzen in fern Gloria Cantionis fuper FIuminaBabylo-

nis meinet luerffecffen 5«unDe$ Des Phrynidis,

Genus Polyodicum Fra&um Inaeqvale ift / toetui Die

Fra&iones , oDcv vielmehr Die Partes Fraäas uttflleidj feott.

SE&r Die »origen Genera Fra&a recf)t »erliefet /foirD mit

Diefem and) ieid)t ju ved;(e fommett fönnen. £)c$ wallen mir ein

Syempel $efm

Exemplum

Contrapun&i Fratfti Injeqvalis:





\
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JSferau# feiert bie J^cmtt abermal}^/ wag für eine treffliche

Copiam variandi t>ie lehre non benen Generibus Modulandi
Refpe&u Modorum Progrediendi & Compofitionis einem

Componiften an die Jpönb Riebet / fürnehmüri) bemjenigen/ fooott

0tofur niif)tfonberböhre<£inföflehöf»

Söflö fonfien noch mehr non benen Contrapun&is juerin*

Wem jenn möchte/ fnoflen mir Ipabren / bifi mir beffere @clegenf;eif

höben werben : 2(nic$o mache jic(> J^err Demodocus auff eine Iui

füge J5i|lorie gefafi/ weil ich fef) £ / baß bev J£>err £off*S)?eiftcr ouflF

iwl wartet, ••• •*; "
,
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5>a$ XIX, ffapitel

erlief

UntetWicÄ pogtetlitfje MttaefvoftnWm
etlicher Muficihtett.

;D bald wir ju Dem -Oerrn Jfjoff* Wleiffä gelangefen / flieg

ier ab 7 fa$te fleh auff unfere J?alefche / und biefl Den Cha-
‘ris auff fein 'Pferd’ fl($en. 2Beil aber Charis mit fcbrgvpfl

fer SRübe auff daffelbige fabm J gab felbigeS Stnlafl ju folgenden

Diseurs. ' 1

ddoffmeifler : Sßte fauer fommt doch Dem armen Charis

?(üfffl§en an? & bähe fürwahr feinen guten Voltifirev/

ausgenommen ren dem Olarren^afrlein herunter/ abgegeben»

Demodocus : Sich mein Jf>err JjDoffmeifler / das ifl noch

nichts/ ftjerin er Sicht batte auff fein geigen / Da würde er erfl fagen/

dafl es ihm fauer anfabme.

J^offmeifler: 3Bie fo? £>aS ©eigen ifl ja feine febwere

Slrbeit?

Demodocus : ©em ungeachtet / fo wird es doch Dem Cha-
ris fo blutsauer/ Dafl er darübet flebnef und (reifet/ nicht anderfl/

als eine $rau/ die in lindes* Dbofben lieget / und alle Slugenblicf

ein J?ind jur Welt bringen foll. £>abero halt er nicht unbillig t>ief

»on feiner j?unfl / weil eS ihm fo gar fchwer anfommef / ijfefelbe auff
die S®dt $u bringen: !U?affcn eS die Erfahrung giebef / dafl die

SKütcer diejenigen Binder am allermeiflen lieben/ die ibnenmfau*
erfleit worden fepn.

Phrynis: <£s ifl ein poflierlicbeS ©ing / dafl mancher
SDbenfch fleh in der fugend etwas itümfcheS angewobnet / das er

hernach nimmermehr laffen fan : Welches er fürwahr niemanden/

- 9 Pb 9 2 - aig
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als fernen lehrmeijlerrt lufchreiben jDarff/ Die iljme fof^one böfe Ma-
|

nier gehaftet, 3: cf) bähe $u Mantinea in Arcadia einen J?unfi*

^feiffev/^ungen gefanpt/ wenn Derfdbe auf kr Bafs- ©eige (Wie*

$e / fperrete er / ju ieDrocDen ©triff) Das SCRauf Singel« wert auff/

welches fo pobierltcf) ftutiDe / and) Saturnus fdb|l Darüber b<it*

fc IfKben müffcn. ©cm lebrmeificr; ^errSerobeus, terftubte I
feiere bofe Slrtb mit SJ^uifcheflen / Ohrfeigen unD 5}a^ ©fübem
ju curiren: Stflein »ergebenS / bi(? er enDlich Den eMen ODferte^»

•

£'oth jur J^anD nahm/ unD Dem abenteuerlichen Bafs*©eiger/
wenn er Das äKaul fo greulich aufffperrete / • mworfehenS ein $U<$*
lein hinein fcf;obe, Öicfer wunDerbahren €ur hab icf; unterfchieDli*

ehe mahl bepgewohnef; Straften icf; bet; pielbelobten J&errn Sero-
beo mich in MuHca Inftrumentafi unterwerfen lieh/ welche auch

enDlich Durch cfftmahlige 2?ieDerl;i,hlung fo »icl witrefete / Dof? Dag .

fDfaul jubltebe/ ieDod; Dergeflalt / Daf? Der Patient ein über alle .
i

SWaffen lächerliches J?auen unD äftaui* krümmen behielte / über

welchen outf; wohl Heraclitus »er lachen hatte jerbörßen mögen»

fßdehes Dort; auch enDlich Durch Dreifältiges Stujfiegen Des frafftigen

$ünff=£finger*.J?rautcS glürflicf; Pertrieben WurDe,

Euclides: 3t habe einen ViofiniftengefanDf/ welcher/

wenn er am aßetfünfflichßeu geigen wolte /• Darin brumntefe / wie

ein f8«v / unD nicht onDerU murrete / als ein jeben* jähriger alter I
Jtotctv

Democfoeus r, J$eiffet er nicht Dame tas ?

.Endides: 3a Cl' hoffet alfo. I
Demodocus : öiefer Dametas war fonfl jwor ein guter

aber Darbet) peficrlicher Ktvl «Da er einmahl eine 0?ctfe in ©da*
renien getan / wie er mir fdbfl eriehlet / hat es fich {ugetragen/

Dap er m einem iÖorffc bet) einem dauern logiref / bep welchem

©tube unD ©ehwein-©faß eines wäre. SBeil er nun gerne tranef/

lieh er fo viel 5£eht hehlen / Daf fo wohl er l als fein üSBirth Dar*

»en ganf frunefen ftef; jh (©(reu twD SSctt« legen mu|len. 3n Dev ' 9
Ücacfjf 9
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Sffachf erfüllte Pem Dametas per berühmte Speufippus im ß£e*

fi<fytt/ id) tm(l lagen/ e& begegnete ihm Pag / mag ieuten / fo jt»

Diel getrumfen / ju begegnen pflegt. ©abeve ein @rf>f»em / fo

in eben Perfelben ©tuben ihr hager hatte / rerurfad»! mürbe/ Pem
Dametas Pag Wiatil ju faubenn Dameras batte eben Pamahfö

einen angenehmen <Sraum ren feiner iiebften / nnP «lg er fühlet«/

Paf Pag @tf;teem ihm fo umb Pag äJiaul gieng / rerurfacbte feint

traumenPe Phantafia , Pah er ir.epnete / ferne iiebfte büffetc if>tf*

©a er aber Pur# Piefeg ertrag unhöfliche füllen / ertoecfet mt*
Pe / «nP Poch noch in Per äRepnung bliebe / feine tubfie märe bep

ihm / grieffe er noch ihr / in millcng pe mietet 5« füllen. ©«$
©dgoetn aber / fo Pergleichen Courtoifie ungewohnt! mar / Prc*

hete fid) nmb / nnP molte Parron lanffen: $lflein / Dametaset>
milchte Paffelbe bep oem ©rf)tran|e/ bilPete ftch ein / er hatte feinen

©cha| bet» Pen Jjpaar^opjfen / «nP ruffte Pannenhero t ©tbä|*
d)tn/ ©d»ä|chen/ half fülle / halt fiiöc / ichreiffe PirfonflPie Sopffe

«ug. ©ag ©ebrepen aber Peg ©cbfrcineg benahm enPlidj Pem ar#

men Dametas Penijrrfbum / unp triefe ihme / frag für einen fau*

lern ©dja| er bep ftch <wff Per ©freu gehabt.

•fjoffmeiller: Jl)t Herren / frei! mir ron pofHerlicben 2ftj»

gemohnheifen etlicher Muficanren ju rePen / angefangen/ fb muh
id) meine ©rep fetter aud> Parju legen. 3<h hah einen Orga-
niften gefanpf / melcher / trenn er fpielete / nicht nur Pag 9Jfaut

Slrtgeh freit aufiffperrete / fonPern and; fo ahfeheulief) Parhcp frürn*

mefe / unP rerPre|efc / Pah fdnrerlid» ein £8i(P'-©cbnifcer Perglei*

chen SSIarr^opff nad/chnipen fönnen. ©aber er ftd> auch felDfl

fd;enetc in SSepfejw einer fdjmangern grauen $u fpielen / aug 58cp*

forge / fte mochte ftd> an feinen greulidjen ©rt>laur= Riffen .* Cä3eftd)tc

mfehen / aliqvid monftrofi jur 45Je|f bringen/ «Per mohl gar für
©chreefen abortiren.

Demodoeus; 2)?ein J^jerr J^offmeifler / er erinnert mich
«« eine erntet mahrhafftrge ^ijlorie / fe auch von.Pem äftauhauff*
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fperren eine# Organiftew bänbelf / unb fleh alfo verhaft: £u &, jj

vinth mobnete ein fürtrefflicba Organift , meiner Pr ofit bep ber t
£«fel*Mufic beg t*afelbjl = refidircn&cn Würden gebrauchet mürbe.

'

er aber etliche mahl auffgemartet / unb hoch bag Honorariura
]

nidjt an ihn reichen rnolte / mürbe feine $rau enblich ungebulfig/

uermtcfe ihm ferne 3«Jh»g UHb fögte: f£r hätte fanden immer ein

grciTü 5Jfüm r aber trenn er baffelbe auffthun feite / ba märe nie»

manb ja Jf>awfe) anbere Muficanten befahmen mobl ihr 3h an cf»

©elb / er aber faff niemahlg nicfjtg: tHtoin er bie ®cfche einmahl

aufffperreu mürbe / fo mürbe er mobl auch mag bekommen, ©er
Organift nähme biefe nicht übekgemepnefe Correcftion mit (§?e*

bult an / unb gebaute feineg 3$eibeg Diath ?u praöiciren. $U$
nun furg hernach ber ftürd frembbe ®ä|1e befahme / unb er aber* .

mahlg mit feinem Spinerre auffmartetc / unb gemäht-

mürbe/ bad
bev bep bet

-

iuft mar / fperrefe er unter bem fpielenbagSftfaul
;

fo meit auf / alg er funte / meleheg bem durften / alg er eg ge*

mahr mürbe / tiber alle maffen lächerlich unb abenteuerlich vorfab* -

nie : lief? ihn beromegen burch einen ffbei» Knaben fragen / mag
ihm mieberfahren / unb ob ihm vielleicht bag QRaul aug bem 2(n*

gel gcriiTen ? ©er Organift gab bie 9lnfmorf : 0t-

bovffre eg fonfl

nientanb offenbahren / alg 3if;vet
-

fiocfh ftiirflh ©urcfjlaucht. felbff.

©a ber $ürü biefe
s2(ntmort vernommen / lief er ihn ;u fiel) fern*

men / Unb bieffe ihm bie Urfache feineg SDfaul» Slufffgerreng ohne

©eben verbringen. ©er Organift erliefe l/ierauff / mie ihn

fein SBcib fo jämmerlich auoge füget hätte / baf? er fo oft ohne ein

Honorarium nach J}aufe gefomhten / hätte ihm aud) ben Ofafh

gegeben / menn er rnieber mürbe anfmarfen / fo folfe er bag DJJaul

auffiperrcn / fo mürbe er ohne allen 3meife! auch efmag befommen: 1

©iefeg hätte er nun gcfbati / molte nun ermatten / ob er efmag
*

barein Kriegen mürbe. ' ©iefeg gefiele bem Würden fo mol;l / baf?

er feinem Secretario befahl ^unfifjig ©ueafen ju bringen / untb

barmit bem Organiften bag Sftfaul ju füllen; SSSelcheg auch

letW*.
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alfobalb gefcbabe. «Hb Dieftm fei« flÄauf* Slufffperttn wert

beffer bejublet worden / als Dem Vorigen feilt ©chnatt* Slffen*

©efichte. .

' ^cv- -v'w
Euclides

:

^d) habe »or C'iefcm / Da id) noch ein j?nah

war / unD ju Tyrus in Die @(f;ufe g:e:tg / einen Organiften ge#

fanDt ( welket’/ wenn er einen General Bafs fpielcte / »a ieD?

weDer Sftote mit Dem .ft'opiT winebete : 55?elef>e^ aud) i«d)etli;h ge#

ttug anjufeben war.

j£offmeifler; CTben Dct-alei^n y«nliniften twb ich $u A-
grigenturn \7i Sic iiien gefeben / welcher $u iccev ?Rote Den jt'opfi;

fcf>Mffel(e / weites fonDerlid; pobierlirt; liefe' / wenn er ge|d)minDe

mieten flrierije.

Demodocus: 9J?irroareiner befand/ Der allezeit/wenn

er mif Den Ringern auf Der \iiolm, über Da? geflricd^ene a

hinauf fletfern folfe / mit Dem 3U?aur Darnad) fd nappete / wie ein

JPrmtD / wenn er nach einer fliegen / fo »bm umb Den Äopffbeimro

fummet / fd;nappet. v-

Euclides: ©iefe $lngewobttberten geben Die Organiften

unD .^unfc'Pfeiffer an: S5?ir muffen aud; Die Cantores nicht rer*

geffert. ^d) fenne einen/ Der nicht fingen fan / er halte Dann Die

tirtcfe JpanD an Den SSacfcn. J!Mtr
^»offmeiger : UnD ich habe Ja Siracufe einen gefeben/ wel*

eher DaS ©dinupft^ueb an Den Xaccir©foif gebunDen/ unD Dar* *«*«-£

mit Den ^aet gefcblagen / nicht aitDerS/ als wenn er eine §ai)ne

fchwingen wollen-

Demodocus: Gleichwie eS unter anDcrn Leuten man#

tberlep ®rillen=5anger giebety alfo audj unter Denen Cantoribus$ %*$£,
Unter Dfefen bat mi<b fonDerlicb einer dele&irct / welcher/ fo offt

er ausbalfen wollen l in einen Söincfel gelaufen / unD Da hinein»,

gefebrpen.
r

Euclides: 5Benn Der J3err Den Küfter ju Portabel|a_>

batte gefeben / fwJrDe er obn allen Zweifel mehr iu(l Demo« gehabt-

ba*



haben : ©infernal'! berfeihe / feen« er gefangen / bie &ugen fefl

tugebrmfet /
' bao PJ?auJ W an bie £>f;ren auffgefpemf / baf gan-

ge <§3efuf)t »öfter JXunbeln gemalt / unb wenn er Dann einmal

fn jsiW @fefang*Sftuch gefeben / hat er ine Slugen fp freie auffgcfper« •

nt /
wie ein Mb / unb bceh alShalb feft wieber jugebrmfet / frei*

#0 fa pofaerlich geflanben / bah auch einer/ Oer baf Podagra ge« '

]

ftabt / betrübet butte lacf>en muffen,.

pbrynis: JÖicfe unb bergleidjenbofe Angewohnheiten fcptt

«rar ftafaid) genug / ieiccl; fe?ü fie noch eher ju »erfragen / als

wenn ein Muficus jwar »iel aufConforianden palt/ unb boef; fein

leben mit benen garfagen DilTonanden ber 5a!fcf)f;eif/ ^inferlifag#

feif/ ^encftcle»/ ffleib / gud)f#fritnbe.m; / /boffart / Schwelgern;/

Pureren unb anbere lafier»erunremiget,

JbofM>Jici|ier: 3*h falle bem ^errn le:;, £Dtid)te aber ;

gleichwohl gerne triffen / ob man benn nicht bie Polen Angewobn*

Reifen benen Muficis , fo fie angenommen t fuieber abgetreten

Euclides: ES gebet jwar fchwer ber: $peil bie S9¥en< |
feften gemeiniglich fo geartet leim / ba|? fie / wenn man fie ihrer

*

gebier erinnert / baniber jornig / unb bem jenigem / fo fie erin-

nert / gram unb gebdfag werben; 3^och ifi nicht gar an fofba*

ner €ur ju »erjweifeln / fenbevlich an jungen imtl/en. Sie §11«

ten fe»n fchwcrlich ju curiren : Confvetudo enim inveterata_»

eft altera Natura, ©oft man alfo / meinem®utbümfen naefj/

ihnen ihre Sllberfdfen lieber $u gute halten / als fie corrigiren.

©je jungen Muficanten aber / fo bergleicften fehler an lieh haben/

fan man burcf) freunblicfte Erinnerungen / ober fo fie biefelben nicht -

annehmen wollen / mit StufJachen unb Agiren noch wohl ju reihte ,

bringen,

Gleichwie Charis tmS ju biefem Diseurs »erleifef / alfo j

»erftbrete et uns auch barinnen, Senn weil er bes Jbernt j$ojf-

meiflers pferb ein wenig $u fehr hubelte / würbe bajfelhe ungebul*

.. . I
• -• o.

,
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tMf#ng mtfilHtt turtfjy unt marff i$n entlief gar augtem©afc

ttT, W$tv wir aibfiegen / taS/Pfert mietet- pi fangen / wtye$

ater ferner gnng feer gieng. ©enn wenn mit liefen / fo lief tag

iferfc aurf;

;

(hinten mir (lifle / fo rutefe Daffelte glenftfalS. <£nt«

M) ater fafcm toeft ter £err £offmeifer nocf> mit -liebfofen an taf=

fite/ fegte f# taranf/ unt lief ten Charis mietet ju unfaufftie

^alcfe£>e fiten.

I

" Wt \
i i

. ^

f

gen Ancona» eine fefr alte unt terntmte Hantel« ©tgtt / fo mit

einem titer alle äftaffen tecfnemen älfeev^aafetf begatt ff, 5&eil

unter (SJnätigcr £err |>tcv eine SeiMang fift hegen mol.te/ giettgitf

auf ter tpof jurncte gen Capua, unt t'efudjte meinen alten 4etr<»

Reifer ten Jf>n.Rhcetum netf einmal/ ron melefenvid) Erlauf

evt feite feine SynopfinMufices Pceticae, na# meinem Sßotfge^

fallen $u publiciren. ©ater vd) tann tiefelte in ten et-fen 3teil

meiner muficalif&en Äetfe^fftvcitung unter tem 3uftil te£©a*
te>viief)en Componilkn / fo talt id) mietet ju Ancon nngelangef/

jugleiri) mit an tag litffyt gegeten/ meldjeS mit ntertiel Muficaa-

tenm feinten/ melaterauft ju^mmten gemacht.

$flad)tem mir mm mieter oon Ancon atgereilef/ erffelt i#

unt Dernodocus ton tem Euclide mit SSitten/ feap er feinen mu»

3m ßca
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ficalif^en Difcurs de Generibus Modulandi VoRenbS ergänze/ '{

welches er folgenDer ©effalt tbate. -
' ^

Euclides ; !0ie ^evren werDen ftcf) beflev SWaffen $u eritr*

Rem wiffcn / Daf? wir nor tiefem rer de Generibus Modulandi Re- s

fpe<£tu Modorum Progrediendi & Compofidonis , feie auch

Refpe&u Numeri Seaionalis discurriret : fffun muffen feit

Sie Genera Modulandi Refpeftu ProlationisVerbalis ned) mit *;

wenige» befragten-
_

1
Gensra Modulandi Refpeöu Proladonis Verba*

lis oDer Des ^evteä fcpn / fo Sa entgegen öu$ wnterfchieDlicher j

Jf5emrhingung Des -iejrtes oDer Der SSorter/ fo Do gefunge»
\

werDen*.

tiefer Generum werten gwep gejeblet: Luxuriansunb *

Recitativum,
Luxurians ifl / wenn Die ^f»eile Des SejdeS offt wieDerbo« |

(et wertem *. 1
Recitativum ff! / wenn Die ^^eile Des Wertes entweDer

gar nicht / cDer Doch 9® feiten / «nD nur wenn in Der 55MeDerf)of>* 1
Jung eine fonDerDabre Emphafis oDer?ilarf)Drmf flecfet / wieset^ I

fohlet Wirt.

ÖiefeS Genus iflwieDer jweperfep/ nebmltch Vulgare unD
Artißciale,

Vulgare {fl / wenn $w«r Der 3tyt fehlest weg ohne fo»*

Serlfch* $ßieDerbobIuJ»g auSge!protf>en wirD/ «Der Doch gleichwohl Die 1
Accente niefttgenauin Sichtgenommen werDen.

öiefeStfi «DermablS yoepedep/ entweDer Planum, weichet

«Sch Choräle genemtef wirD/ oDerFigurale.

Genus Recitativum VulgarePlanum oDer Choräle if?/

RjennDieiSorte'olne^ieDerbelungunDfonDerDarenUnrerfcheiDgrei^ i

tnaf’ig Notis Ptanis bert'örgebracht werDen / wie Die *p«fien pfleget
j

gefangenju werten/ oDer «uff folgenDe Manier : I
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Ifi!
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kritii

r bie SßahthtW »W / ben fraget man bie ftlebd

f— d— “ _
* - - -

umb ben $epff.

Genus Recitativum Vulgare Figurale wenn Me 3ß)orte

ofme fonberbahre SBieberhohlung / ohne genaue Obfervirtmg &r
Accente mit ungleichen SRoten hervor gebracht werben». (Hujus

Generis fepn be$ feel. .$erm ©chufccnS^falmen/ unb Me meiflen

Arien»)
~ ‘9 ' J®

Genus Recitativum Artificiale t(! / Wenn bie UBorte nidjt

nur feiten ober gar nicht wicberholet werben / fcnbern auch bie Accente
gan# genau obferviret werben. ,,,

<£s i(t aber bet* Accent, wie bie Jperren eui^ber Gram*
matic willen / entweber Acutus, ober Gravis* ober Circum-
flexus,

Sie ©plben/ fo einen Acutum haben / nuiffen aflejcit

höbet' gefungen werben / als bie jenigen / fo einen Gravem haben/

welches hoch $u verliehen von benen ©pflbeu ejusdem Vocis ober

Vocabuli» ©je ©plben aber mit einem Circumflexo werben ent«

Weber erhöhet ober auSgebehnct.

(Sinfplbige©Örter bleiben bep ihrer ftrepheit»

Siefes Genus fan nur gebrauchet werben in einer ©tim;

me» SKeiche bann entweber bie obere Vocal « ©timme $u fep

pfleget / ober eine Vocal- ©timme allein / mit ober ohne Inftra

menten»

3'ISI * Sin
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€in QMpd fat Phrynis in einem MagtMest, in mb
$tn Genus Recitativum Artificiale obferviret rf?/ fyf? aüjf

Gloria, fodrf>eö Genere Recifativo Vulgari Figuraii

$efc&t ift. Oem günj%n lefec ju ©efaßen / f»ef(enfw>- ijre Vct
cal * Stimme befleißen tyeifev ju fefcen / tinf nicf>t mvtcffen

Magnificat anima mea Dominum & exulonia

vit, & exulta

& exultatit-Spiritus meus in DEO Salutari me o,

Qvia refpexit humiiitatem an- cillas fax, Ecce

enim ex hoc b« a

tarn



tarn me dicent omnes generationes, Qvia fecit mini

gnaqvipotens eft, & fan&umnomen ejus.

Et mifericordia ejus a progenie in progeniein ti

mentibus eum, .Sinfonie Fecit potentiam inu»

chio fuo dis- perfitfuperbos

mente cordis fu i

ir potentes de fede, & exalta vithumiles.
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Efurientes implevit bonis 5c divites dimifit i nanes.

* /

Sufcepit I frael puerum fuum re cordatus miferi»

CO vdix Tu ae

Sicut locutüs eft ad Patres noftros Abraham 5c

t i

ritui Sanfto. Sicut erat in Prineipio 5c nunc& ßmper

& in

-=
1

i

' femini ejus in Secula. Gloria Patri 5c Fi li o 5t Spi-
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-r Sc in Secula Seculo- ii it*

Demodocus: Junten Denn C>te Componiften fortff feine

$re#eif/ als in Denen einfhflbigten Dörfern?
Euclides ; £)ie $rei;beit Me man in Diefcm Genere

ben fan / ifi gering ©enn wer ju »iel ^renbetf nehmen »iß/

Der »erDerbet Naturam Generis. JeDod; Inftet man Syllabam
cum Acuto pafliren in Claufulä Formali Diicantus, unD in
Vocabulis Polyfyllabis lafl man ju / Dafi Die ©olben / fo vor

Dem Acuro berge|en / enfweDcr hbbee / oDer gleichmäßig auSge*

fproeben werden/ als Die ©plbe / fo Den Acutum bat/. ieDocb

mit Der 5SeDingung/ Daß Die folgcnben / fo Gravem laben/ wie*

Der faßen.

Phrynis: £)iefeS Genus bat mir ie nnD aßefuege tlber

af!e 9)?affen'wobigeffißtn /.< »eil es Den ^ejrf fef>r annehmlich un&

Deutlieb macht: ?lngefeben Daffclbe mit Der natürlichen 2fuSfpra*>

ehe am aßerbefien übereinfommef» Jj>abe mich Daher oft nerwun*

Dctf / Daß eg von Denen Componiften fo fehl’ feltengebraucht »ir&.

3a ich muß mich über mich felbß »ermunDern / Daß ungeachtet ich

ein fo treflicßer biebbaber DiefeS Generis bin / ich Doch Die^eitmct*

nes bebens fonfi fein cinjiges ©tätf in «tweßneten Genetegefegt/

als DflS emjige Magniftcaf* - ^ **•

‘ ~
De-
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DemodocuS: 2<6 row£ eftgeßeben / baß ich mein lebe* 1

S£age fein etn$igeg-muficaiif<be$ ©tuet t'iefeö Generis gefeben 0*

btt gehöret / a\i ba$ allegi rfc'Mag ni ficat DeO Phrynidis. SBeß
«kr biefe Slrth mich uberaufwebl contentiret / »unbere id> midi

gjeicbf4$/ baß eg »ott werten Compofitoribus fo fetten %4it&fyet I
»tVb»

Euclides: ... 'Bon benen gefc^rfctt unb gerieften Compo- f
fitoribus »eiß id) nicht / »aS ich fagen fofle/ aber »on beiten un#

gelehrten tuifJf ich benen Herren Die flatt SEßabrbeif fagen/ Doch mit

Der SSebingttng / baß fit eg nicht nacbfagttt / »eil icf> »eiß / baß

man Die ungclebrteßen Componaftros am aßerleicbtcßenoffendi-

ven fann, 5Ber iefciger Seit nur eine manierliche ©timme ftn*

gef / ober ein feinet Inftrument fpielef / ber »iß aifobalb auch ju*

gleich ein Componift fepn / ei er gleich de Muftca Theoreticä

unb Poeticä fein ^age nicht? gelcfen / viel weniger »on einem ge# :

fdneften lebvmeißcr infbrmiret »erben. iöabcro / wenn ihre

Compofita benen ungelehrten unb unmfctnbigen Auditoribus

»ol;I in? ®ef)bre faßen / hüben fte ihnen aifobalb ein / ße fct;n bie

rechten Slfeifler/ bie niemanb corrigiren böt ffe. Unb eben beß»e*

gen begehren fte nichts mehr }u lernen / »eil fte mepnett / fte fJunen

ftfeon eifle$. ©aber fommet c? bann/ baß ihnen nid ßaffliibemu-

ficalifcC;e ©neben »erborgen bleiben / unter »eichen bann auch ba?

Genus Modulandi Recirativum Artificale iß / Jt>clcbe?ge»iß*

lieh einem fehlten Hefte ba? leben giebt / unb alfo »tirbig iß/ baß

man e? beffer exeolire/ unb öfter gebrauche, $d) fabele $»ar : j
hiermit eine feine Manier feine? 2Skgc$ / * fonbevn halte c? vielmehr i

mit betfclben: ' $lflein Manier ohne Äunß / »eiche ohne recht#

febaffene ©iffenfehafft nicht fepn fan / iß nur ein blauer ©unß/ mit
»eichen man ber tJinfUtigeu unb Ungelehrten SDcrßanb befrtigef,

5Ber ein rerfgfchaflfcner Componift fepn »iß / ber foß jum allerer*

flen eine gninbliche &tffenfihaflit haben / hernach muß er Dasjenige/ ' I
MS er föeiß i jierficb aribrmgett / unb alfo bie j?unß mit einer jier* j

'iU
lieben |



fldjen Manier gfctfftfoM »ermatten. SHSer tiefet nicf;t tfjut/ fntt

Pen 9W;men eineö guten Componiften ntctjt fuhren. £ergegett

»er feine muficalifdje ©ocgen oup »o|ren ©rünPen unP unbe*

früglidjer ©iffenfebofft feget / unP Penenfelben eine f<f»ne Manier

giebet / Pen fcolt irf) oßererft für einen guten Zünftler / unP ret%t»

ftgafcnen Componiften. r
Demodoeus: <£‘3 ift ober fefir ferner/ Pie in »obrenFun-

damentis befteßenPe j?un|t mit einer fernen Manier $ü gieren.

Euclides : ©p ift $»or fcfwer/ Pcd; nir&t unmöglich / tuie

t$ ponn viel fiatdicße j?ün|tler rübmlid) er»iefcn / ober eben Pcff*

»egen iepn Piefelben Pefte f»of>er gu fehlen. ©em ober für Pie*

fer Diflicultaet grauet / Per bleibe lieber mit feiner Compolition,

OlP einer ungeirigen ©eburtb gu J^oufc. S5kr rerijt fleiftg feint anß/

Pem ift nicbtP ferner / fenpern cP »irP ifm Pure!) eine ftefe Übung/
ofleP leicht.

©icfeP mt PoP ©nPe PeP ouPfüfrlitfien unP grünPIicben Dif-

curßp de Generibus Modulandi , »elfter VCipoffenfltd) Pein

günftigen -Ufer contcntiren »irP, ;
•

XXI,

CHARIS
fcurd),

»l&Ptftfere Steife gieng nunmefro ouff Artminum, 'eine ©taPt
Sljfein »elcber nicht- »enig Antiqvitaeten mit Xuft ju befefjoueu

fevru 2llP mir I;ier ongelanget / troff itf> meine gute

fonPten/ Pen Ariftonicus» Clonas, Polymneftus, Xeno-
damus, Epicles unP Sraphilus mit ftreuPen an. ©er einige

Tanfus feflete / »eichet rer »eniget Seit tm hier »eg / unP in

' Sloooo
fjjjj
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feitt
5üöafetlan& geigen. Sf£a$ ich mit biefen ftreunben für iuft

gehabt/ fan ich nicht gnttgfam bctchreiben* Sie muficalifchett -

Difcurfe / Die ich rer? ihnen gehret / miß ich aus gemifTen Urfa*

eben übergeben. ScS Charis aber muh ich ju guter hege noch

ctnmnf)! gebenefen. tiefer verliebte fich in eine $mar frf>öne/ boch

«beraub leichtfertige Puttana, melcbe ben armen Socium einejicm*

IiriK 9e»f am Starren«©eil herum gefübvet, Unangefeben aber *
Euch des ihn treuherzig genug gemarnet / unb ihm fein Sperber««

hen prepbeeepet / im ®ai( er benen Puetanen mu&jugeben / nicht |
unterlajfen mürbe / fo mar er berf) fe tbörithf / bah er bei) feinem

eilff klugen bliebe / bi(? er enblich einmabl ohne Kleiber / Segenunb i

Sütanbel / im l’Ioffcn Jjcmbbe ganz er|l«rref / in ber £Dticternacf)C

»er unter 25MrtbS ijauh fabrn / unb mit grellen ^fefien unb S&tttett
|

baS (i'inlrtffen erhielte* Cft gab jmar für / er märe non einigen

9lacf)MXäubern liberfaßen / unb alle fpoliret morben : Slber mir •

erfuhren enblich gar ein anbcrS, Senn als ich mit bem Demo- i:

docus, etliche ^age hernach in einem ®afl«|?ef gieng / ben guten 1

SBein / ber bafclbfi gefrf)erntet mürbe / ju foften / funben mir ba*

felbft jmeert ©eiraten ) beren einer best Charis JFjuch auffhaffe/ ben

ich aifebalb fennete. • Sabero hafh ich ben Demodocus, ermeh

te nichts als ®ric$ifch reben / unb nebft mir (ich (teilen / als eh

mir hie iateinifche ©prache nicht »erftünben: Ob mir »ießeic&t

v ebne Nachfragen / mehhcS mir ctmaS gefährlich ^erfahrne / etfah*

ren fönten / me biefer ©olbat bes Charis Jjutb hefemmen hätte.

Demodocus mißigte in mein Söegebren / unbltellcte fich fe fremhb/ |
ur.b ber tafeinifthen ©prache founmifTenb / bah / mennith nicht

gjmufl 7 bah er ein gebobrncr Lateiner / ich felbft geglaubet hätte/

er fönte fein anber 2Bert / als buono: DJtaffen er baS DBort

Vino nur mit beuten $u nerfteben gab. Sabere bann bie ©elba*

ten ne-rfv vielmehr glaubten / bah mit: $uSlünber / unb ber Xatei*

mfd>en ©prache ganz unerfahren / mehmegen fte bann ftd> nor uns*

nicht Icheueube ganz effenhev0g mit einanber fprachtcn / unb nach*

bem

i



Pem f!e un<€rf<^ieMi<^e Sofien / fo fie angefteflei / tratet / frag,

te philopolemus Den Therapontigonus ( alfo nannten jieetnan*

t>a- ) wo er l>en frönen Jj>utb per bekommen ? SÖttwer/ antworte*

(e Therapontigonus / fettneft Pu Pie fcbone Paficompfa! 5rep*

\id) 1 fagte Philopolemus: ©er folte Pie berühmte Putrana_j :

nltfyt fennen ? SOermittelft Perfelben / »erfepte Therapontigo-

nus , bab irf; Piefen Jf>utb / unp nc(b Parju «inen liber alle Mafien

frönen ©egen u»P guten äftanP’el befommen / <rojf eine gang luffi*

ge Manier. ©ie Pann? fragte Philopolemus. ©a? an II j<b

Pir / antwortete Therapontigonus erjeblcn. <£*? bat fid) hier

ein frembPer J^ett eine SciMatig auflfgebaften/ weither einen (lolpen

Pocf) jiemlicb albern Muficantcn bep fid) l;at. ©o mir reiht ift/

f# beiffet er Charis. ©iefer Charis bat ftcb in Pie Paficomplä

perliebet / unP ein jiemlicbf? ®elP bep ibr »ernarref. ©a aber

Paficompfa erfahren / Pah Pe? Charis Jjjierr balP wiePer abreifen

falte / bat fit für ratbfom befunPen / ihren iiebbaber ju guter tu
he / norf; umb ein gut ©tmf ©clP ju bringen. ©eil aber Per*

felbe febr favg / unP an fub ju halten wufte / giengen ihre Sfnf(f;la*

ge jiemliib junlcfe. (fnMirf) ofTcnhnbrcte fie mir ibr 93orbabeiy

unp batb mub / ibr bebtilfflirf) ju fepn : ©clcbe? id) ibr txtfpraeö.

©avauff machten wir unfern Slnfeblag / weither PergefJalt praöici-
ret wut-pe. 211? Charis ror wenig ^agen $u ilp fabm / «bet*

rePete fie ibn/ Pah er Pie 91acf)t ilbcr bep ibr bleiben weite, 9]adj*
Pem he nun mit einanPer gegeffen unP getrunefett / begehrte Cha-
ris fcblaffen ju geben. Pafu ompfa fiibrefe ihn in eine ju unfern H
Stnfiblag beqoebme Kammer. ' jeb aber laurefe unferPeffen/ bih' Al?,

Pie Paficompfa . Pttr<f> ihr füllet» / abgerepeter ältaffen / tmrc 'W
Pe ein 3ei<ben geben / Pah Charis in Pem 95tfle7 - unp fte feine ;

JCleiPer auft Pie ©eite gefban, . 211? nun Pa? Seiten gegeben r-;

wuvPe / flopfffe id) an Pie Kammer an / unp er-fcbmfte PaPurtb
Pen Charis niibt wenig. . ©aber er alfobalP fragte / wa? Pa? :

flopjfen bePeutete? Paficompfa heftete fl# ganh erftbtoefen / unP

. 21aaaa 2 fag.
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fagte ; 3^e äfagb würPe gewip einen »ernennen Jfjemt / Pett

fte fd)v t>erpf^trT)fe( Ware / T>aben in Pas j£aup geiaffen / rocldje?

Pann ein gang grimmiger 9J?cnfd> wäre / Pap er autf; / wenn er' <9
nur im geringften ftcfj beleiPiget ,ju fepn»ermepnete / feine SßeleiPi*

gcv niePer jtt fioffen pflegte» UnferPeffcn Hopfte id> noch einmal '®
an / ficng Parbet; an ,ju freiten tutp ju lagen : 2Bie tfiö i Pafi-

j
compfa, I;ab icf; Pir nidjf Purd; meinen fagen laffen/ Pap |
icf; wolte ju Pir fonimctt ? J^afl P« »icfleirf;t einen anPevn ©rfielm 1

be» Piv ? j?emm id; hinein / fo miß id) ibm Pen J£mlp Preßen.
|

£)ergleid>en £)rol> unP ©cbnarrf^SBorte gebrauche icf; nodjmebr/ 4
Pnvd; freiere Charis fo »erjagt mttrPe / Pap er Pie Pafxcompfa_>

fj

flebenPlicf; batpe / fte weite ifn Port) »erborgen / Pamit er feilt jun* 1
geg leben nicf>t fo lieperltd; einbüffen Ptirfffe. paficompfa, mU
die fiep gang furd;tfam unP erfeproefen ßeflete / nal;m Pen albern 1
@d;bpg / Per feine jJleiPer »ergebend begeprete / unP fiiptete tl/n

ju einer Xbür / fagenPe / er foite fid) nur eine Heine SBeile Papin* • 1
aus begeben / bip fte Pen -fjerrn Theraponrigonus mit ®üte ab*

weifen fönnte. Charis » Per für ©ebrnfen nicf;t muße / wa$

er tl;at / uttP all» niept Seit nahm / feine JUeiPer lange ju furf;en/ 1;

folgete/ «tu* begab fid; bmatt& Paficompfa aber fdilop hinter

ifmt j« / «nP mad;te mir bergegen auff / entfcfmlPigte ftdj / Pap fte

tnirf) patte laffen fo lange anfiopffen / mit »ermelPen / fte batte fo

fefle gefcf>laffen. SBa$/ fagte id)/ wie fan fte gefdflaffen haben?

©ie bat ja notf; Pie JHeiPer an* SBo bat fte Pen lcid;tfertigen fUo*

gel bingetban? Jd) muß ibm jeigen / Pap er einem fo »ornebmett

jFjevrn i als id) b7n/ md;t batte ins ®el;ege geben foßen. Pafi- %

compfa langncte / unP gab mir gute SBort
:

JJcp aber fteßete ;•

midj ie langer ie jorniger ./ bip id) enPlid; an Pie IIbüre fabm / Pa

Charis ucf> hinaus »erborgen böfte. f)(U ha/ feilte icf) / bat

fte Pen fSogel nidjtbier biaaus gclatfen? ffcf) muf; ibm fürwabr

fud)en / unP ibme Pa^ ßeneficium Caftrationis wiePerfabttn lau-

fen / »Per id; wifl nicht leben. fCamit fteng id; an PieXhür/ fo

««ff 1
'

l

1



fluff eitte« ®attg geeilter war / mit ®e»aff ja eröffne« / »iewoff

t$ feiner fonDerltffen ©ewalt beDorffte / »eil fiel) Paficompfa_»

nur fleliefe / als »ölte fie Die (Eröffnung Der ^|tire »erbihDertt« ,

9BaS inDeffen Der narrifffe Charis für ©riflen maß gehabt haben/

fatt man kifft ermeffen. ©e»ffffes/ DaßalSiff jur^lffrbin*

aus fabm / er fffon über afle SSerge »eg »ar: ©intemafü er $1*

feinem guten ©elüefe / einen ©trief / auflf »eichen Paficompfa^

ffr »eife®eratbe/ nach Der SSSefffe / bat pflegen anffjulffngen/ er*

mfifyt / ’benfelben feft gemalt / unD aifo ftff in Den J&tff hinunter

qelaffen / ans »eichen er gleifffals / ich »eff nifft »ie / glüefliff/

jeDocb nur im bleffen £embDe entrunnen. UnD.alfe behielten »ir

feinen £utb / StRanDel / ©egen unD ßleiDer. ©cn i3utb/©c==

gen UnD SüfanDel bab ich genommen / nebmliff pro labore& Au-

dio: - ©öS ®elD aber/ fam|f Den übrigen JfteiDern ff Der Paß-
compiä geblieben. ©iefeS »ar Die Offene »en Dem Charis :

SßaffDem »ir Diefelbe gehöret / machten »ir nicht nie! $eDer=lefenS

mehr/ fonDern bejaffefen / unD giengen unfere ÜSege. ©en an*»

-Dem £ag reifefen »ir »en Ariminum ab / gen Forum Livii.

*8on ffer giengen »ir »eiter nach Faventia, Bolonia «nD Ferra-

ria, eine berühmte ©taDf / fe an Den $Ju$ Euridanus lieget/

unD mit fffönen ©ebauen / unD jierliffen »eiten ©affen pranget/

»on Ferraria jegen »ir gen Mantua Des Virgilij fBaterlanD/»el-->

che ©taDt mit Sffiaffer ganh umbgeben / unD fffön unD Jierliff etv

bauet ff. '3Jon Mantua erhüben »ir unSgen Verona, »ert Ve-
rona nach Patavium, unD »en Pafavium nach Venetiae Der be*

rühmten unD in Dem älfeer gelegenen ©taDf. J(5iee begunfe Die

£eimlifffcit Des Charis auSjubreffen. ©etm Demödocüs etv

jeffete einsmahls Die gange ©effftfft in fSeffetw Des Charis De«

eg Deel) gIeieh»ohl nicht nannte / uttb »ieler anderer / »Drüber trefff

fiff gelaffet »urDe‘. Charis Würbe jwar jiemlicff Darüber enfrsk

ffet / lieh es ftff aber hoff nifff fonDcrliff Wercfen. ^fch aber/

»eil iff Damaffs noch etwas muthwißig war / brachte ffti »oflenDS

9laaaa jflHHHHHHlm



«•$( i9o) S* , S
l«r UngctuTe / inDem ich bet Paficompra ©efunbbeif j»trmcfen 1
attftentj / t>ie er aber Durchaus rtt^e £5ef<f)eiö ffmtt molte / unDalfo

ftch bet) allen SlnwefenDen in Den 93erDacbt brachte /j als ob er Der

unglikffeelfgc Liebhaber gewefen wate. SBeffwegeit er Dann Ober

alle Raffen agiref würbe / biff er enDlicb mit ^uSfchutfung greu* <

lieber ©cbmdh*2?orte gor Datwon Jieffe. SDitfe jjiwgwetl fam
cnDiirf) rer Den J^errti Eumenes, Treiber non Dem Demodocus,
«uff befragen / Den ganzen -OanDel erführe. £kber mtm Der

«rme Charis mit vexiren fo gegndlef mürbe / baff er es md)t Inn*

ger Dulten funtc / fonDern feine ©neben heimlich wegpra&icirte/

ftch nuff ein ©thjff fe&te / unD ohne Slbfchieb Dnnon fuhr. (So
niel ich neulich erfahren f foiff er in ©riechen* LanD gefahren/ atl* . I

Ido er noch icfciger 3cit einen SSicr * ftieDIer abgiebef. tDiefo "M
Ift eben einer aus Der 3ahl meiner (Sechs L>aupf*5einbe / welche

mich in Der ^faful Lesbus, wie ich in Dem Eingang Diefes ^heiles ']

erjef)Iet / foubel traftiret / unD war noch mein grbffeffeS ©Jilcf/

baff er mich / «egen Lange Der Seit/ nicht mehr gebannt hat.

SjfelXXII. Sopifel
: w in fith

'

Cinen Diseurs ü&ec eine frmntotli®^
Fugam.

. . '
.
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6h habe vor Diefem emehnef / Daff ich ju Ancon Den eifert

Tbeil meines ©afprifeben Componiften heraus gegeben.

?!l? mir nun in Der berühmten ©tabt Venen® eine 3ejt

lang ffifie gelegen / fabm balD hier / balD Da eine ftiegenDe OCeDe

her / wie baff balD Diefer } balD jener berühmter Muficus Denfel*

ben refutiren toolfe. SGfremobl ich nicht Utfache hafte / mich tu

furchten / fo machte mir Doch folcp »ielfaltiges Geplapper einige ®er*

Dricf

*



unb «dar h(t$ einige &a$ »cr&rie§lr($f!e/ t»af? aufffo ma*

tticbfaltiged Großen nicfttd recftffefwffcg et folgete* e?ine$mai)IS war,

irf> ocq einer ©tfeftlcfrafft furtreffiicfKr Muficorum, unter roeMjett

fit'efe na$folgenöe fut> befunden: Gtaucus Italus, Terpander,

Anrifthenes, fderachdes, Hipponax, Coepton, Empedo-
cles, Lafus Herminsns » Pierius, ynfer Euciides unt» De-

inodocus : £)ß fteng G iaucus einen Diseurs an wm Pcs ©afp*

tiß)tn Compomiten »ernennten Reftuaroribus, welchen icf) l;ie*

|er jti feiert/ gewiffer ttrfßdjen fwlkt SSebencfen trage, ^ntem
Mcfer Diseurs wdfcrete / fefapm icf) efnen SSrieff / in »elcf>cn mir

mein ©fief^ruüer eine Fugsm iibcr|'ri>ieffe/ welche fuerbep jufm*

ton fepn mirP. öcr^itul wart

HXn
c&er

fnelrf^e

einte imb
Componiftctt in einer doppelten Fuga
v

- ;'ft Ligatä repralentirct/

erfanöen

pon

ISMENIA S 7 RATONICO>!
Phfynidis Mytüerm

iDer
/
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€r ift ber $tarr ber meine $unft oeracbtet?

3$ btnf/.td^inS/ber allen tnobl betrautet/

tft niemanb / ber mir merb aleid) ge^blefc

: gßer ift / tote icb / non groffer .tunft gepreßt?

(Ein 3}art / ein ^atr / bet mir nid# <Eb£ er*

SBer btmtd) bann / baß man mich mttt oerntcbten?

Mom unb Theon btc Tonnen md)tn auOricbtem

. 3d> felber bin ein fei# $unft*retd)er Sftamt*

(Ein ©ftimpeler gar niebtn oerrtebten fam

3d) felber bin / ber Arien tan fehen.

Sßer ift ber ©ebure? / ber folcbe totll jerfefen ?

^temattb / a!$ icb /' bat folcbe tunft bebeeft:

3J$cr iß ber Kropff ber all mein^bun per*

riebt -

(ES ift nicht ft>abr/ baß tcb fo oft befehlet/

Sßer ift ber ©ebehn / ber mt<5 in ©cbub*©acf
ftccft

m
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$ßg1$ bie Fuga betten anwefenben sperren Muflris ju fo*

fcf»en/ üöerreichete/ gab unferfcbtcbltcf;e Judicia bat»ott* Ter-
pander fagte: 3Tb fehe nieftfg fünfüicheö an biefer Fuga. ©et
Sfcejrt gebemfet ber OTepber beg ©atprifchen Componifteng nicht

etnmahl. ©oßen aber biebefagten Seither alfo reben / rote beb

Sejef laufet: ©o wunbere id) mich/ baß fte nicht in NumeroPlu-
rali, fonbern Singulari reiben / weil bcch ber Webber beg. ©afpri.

fchen Coehponiftcng viel fepn.

Glaucus fpracfj ; 2£emt nichts fvetfev hinter tiefet Fuga
fletfet/ alg baä Weben giebt/ fo halte ich wenig bavaujf /• wnb Wei|

ich nicht / wie flieh bev ^itul barju reimet» ;

Antifthenes ftcl bem Glaucus in bag 2Borf / nnb fagfe:

Ifmenias Stratonicus fommf mir eben vor / wie jener Gompo-
nift, ber bie Species Cantionum nicht p unferfcheiben wu(te/

nnb alfo unter feine Compofita fegte: Aria, Balietto, Sara-

banda ,
Courante,, nnb begleichen r Ob gleich biefelben nichts

trenigerg waren / als bat / was? bie barju- gefegten Diafmen an#

beuteten.

3'bf /berren / Tagte Heradides , ich fehe auth feine feine

Manier hievinnen; 2ßei| alfo nicht / waf baran wunberlich fepn

fön.

SCRetne Jfjerren/ fprarib Hipponax, Ifmenias Srratonfr-

cus ifl ein junger Componift, ifl ihm alfo wohl iu gut |it haltert/

wenn er btVfe Fuga nicht fo gar 'WnfHich gemacht hat.
«' * '^«nge

teufe miiffen ftrf) ü.ben / oh ihnen gleich dp Unterfahungen nicht al*

lejeif fo gar -glücflicl,) ablauffen. .

3ch7 bcrfi’gfe barrtuff Caepion, femte benlfmenlam,unb weif?/

wag für einen artiidpt ©eifi er hat:, ©agc berohalben : <£ntwe*

ber eg muf noch »wag mchrerg hinter biefer Fuga (letten / ober ich

halte fie nicht für feine ÖJrbeif. -

©ag hübe ichmW wicht ein / fagfe Enjpedodes, benn Ifmenias

iff nicht ein fo albere,r Äeri/ öaf? eretmoS ungefd)iiffeS für feine Arbeit

öuggeben würbe, > V
SÖbbbh ;

^hb



JStmtt / fpväd) Lafus Harminaeus, tolv «reifen fo / wie J
*er SÖUnbe ton tot* $arbe, iaft un$ Dtefc Fugam vorder probi-
ttn/ unb bann berna# barton judiciren,; Senn c£ trifft fi# »ob!
eher/ baß ein muficalifcbe# ©tuef fcfjlecbt anjufeben iß/unb bo#/menn
t$ muficiret mitb/ etmap fa'tfreffli#e$an ftcO bat. -

Weibe barbep/ fagte Pierius, icf> finge mit.
)

3# au<$ / fpradj Demodocus. j

Jfjierauffmürbe bie Fuga muficiret. $$ fpielte ben Gene- j
ral-Baß, GlaucusunbTerpander bie Violinen/ unb Pierius unb
Demodocus fnngen Die betten Sopranu 2Sir fabmen aber ni#t
mit/ ba ereignete fttf> be$ lfmenias Invention unb J?un(tfltuf/mo*

ruber aße 2(nmefenbe Iahten/ Pierius aberauffborete $u fingen/ fa<»

ijenbe: 3^r J^ervfti/ mir Vocaliftenfepn betrogen/ weil nnö öiefi fFuga befennenma(t)t t baß mir Darren fepn/ unb mer me#/ maö no# \
mehr. Saturn mag fie fingen mer ba miß / irt) frage fie nicht. Glicht 1

#lfo/fpracbDemodocus,mirfepnnicbtbefcbimpffet/ unbbatber Au-
tor fe t;n 2lbfef;en nicht auff bte ©enger gehabt/ fonbern auffDie bepben \
<£r&=$einbe be$ ©atprifefien Componillen / nebmlirf; ben Charis
«nbleper>iy?a$/ Deren 'Perfonen mir me^t anberß prafentiren/als s

Comobianfen. • Savummoßen mir bie Fugamno# et.ttmaW/ unb ,

’jmar gar binauä fingen / icf) merbe fo lange Charis fer;n / er aber

4*per.SÜ?a|/ biß mir ju örnbe fommen / barnad) bat Die gomöbte

ein <£nbe / unbmirfepnbiejenigen mieber/bie mir ipt lepn. •^ierauff
'

Mengen mirmieberanjumuficiren/ unb fabmen nicht ohne belach*

terberSuborerbißjumSnbe.
, j

ülacbbem mir baö Final gemacht / fpradh Terpander
;
t -^.br •

J-jemn/ icf) muß befennen/ baß !tf) Dem ebtlnben Stratoriigo !un*

recht getban / inbem id) aflju frühe non feiner Fuga geurtbeilet«
. J

CRunmebr geßebe icf) gar gerne / baß bie Invention ingenjeux»

unb Der Sert febiefli# fep. , ; . ö- ,

'"

1
ilnb ich fagte / Glaucus gefiepe / baß ft# ber ^itul rnoßl r

iu ber 0a#e fcfmfct. •
; j



__ - .
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Unb ich / fpta cfj Antißhenes, habe tem funftreichen Stra* ,

tonico unreif getiwn / mcmtfch ihn mit einen Ignoranten ret*

glichen»
'

-
. .

3<h aber / fpraih Heraclides, fage ttorf» / baf? feine fonbep#

bahre Manier in 5fcht genommen fep/ jfreifele aber felbfl / ob ich/

bep fo bewanbter Sache etroa$ jierlicfjerg hätte ju mgt bringen

formen : Staffen Stratonicus feine ©ebanefen mehr auf bie

j?unfl* reiche (Erfinbung / «1$ pferlichfeit / bat fuenben muffen,

©eftebe alfo gerne / ba£ tiefe nz<° t'*d<Put& munberburlich gnug

fep. : •
•

- .

2)a$ fog id) auch/ fpwd) Hipponax, «nb ob ichtvmw
tiefem f<bon|Dem Stratonicö $olb gemefen / fo liebe ich ihn bp# me*

gen biefer Invention no<h mehr.
;

3k' / fpracb Ccepion , fretm ihr be$ Stratoni-

ci luftige Inventiones gehöret hättet / to/e ich / rnürtet ihr mir
halb Sßepfafl gegeben haben. %d) fage aber noch biefea / bafer ' -

bie hoffärttgen Sftepber beg SafprifclVen ComponiftenS nicht arfli?

iher batte abmahlen tonnen : Staffen fte gang ubermütbig affe an*

tere Componiften »erachten / fid) nur, allein für jüiinfller halten/

unb hoch barbep rechte fPicfelheringe unb ^aphanüm fepn. Qit*
fe^foar bev Diseurs »en ter mir überfchieffen Fugä, freiehe ii#

tem gängigen tefer hier billig mittheiJen feilen : Seicht nur/
tarmit er fich baran deleäiren / unb ben bawon gehaltenen
Difcurs beflo beffer »erflehen möge; Sonbern auch / barmif

tv $u bergleichen wtybtütflifyen Srrjtnbnngen angerei$et merbe» /

\
: * s .
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et Rektione Non-Harmonie!
v

/ ** v /“V1

S bafte Ccepion frium flu^eftbef / aU emfSotf; fid) <m#

Imeson ließ / foelcber Dem Glaucus einen (p<uf Briefe

brache. 3tt liefern fuaren unter anDern (tud) 4?. Poii-
tiones de Relarione Non-Harmonica* SBeil mir tiefe gt*

fielen / / ließ \dy nidyt efter Md) umb Cornmunication Devfclben $u
bitten / biß id) fie erf>ict£e. ©aber id) fie Dann aueb Dem fliinfitgen

iefer hier mi^utßeilen/ nidyt unterlaßen miß. @ie lauten aber

wn SBort ju 2£ort alfo; .
•

«'jliOfg ArchontogcneS

XL III. l’OSI i ION ES
de

RELATION E NON- HARMO- >

NI CA.

I.
;

5 Elatio Non- Harmoniea iß / -trenn He jtceen Soni, weldie

in Dem Prc grefT’’ oDer tBernnDerung einer Concordanz in

Die anDerc/ qt>er4ber fe.Ben ‘ duToniren. V.gr,
L«.-"-' - - , -* v » /I -

.

- - II. Sie
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IL ©fr iß- etrtweW*;Non- ctonfideräbilis, ober Corffide-
>1

Uff Non-confiderabii’js ff?/ trenn bfc Diflönanz &er C|ner*

über (iebenben Sonortim cnftre&er fcibfl / ober Doch ftn*e Inverfe

cfer Simplex in Superparrifulari proportione, beren grofiev

Terminus bie BoH rö- ttithf ub‘rf$Kitet/

feptt Semifonium Majus, TonusV Septrma Major Diatomca,

Septima Minor Diatonica, unb'ih^e Compofitae-

iyv^>iefe paflirefttflejett/- »eflftendhlrlich iß/ tinb a Pro-’

fennet tverben fönnen.
^

V. Relatio Nott-Harmonicä Corfiiderabilis iß/ teemt

bie Difibnanz bet- aretviibet
-

flebenbctt Sonorum in einer Teichen

Proportion beliebet / roelcbe alljtifeect ä Proportion e /Eqvali-

tatis entfernet i ff / aKo / bof fte der ^erfianb rermiftelfibeß &&
pores nic^t leicht unb chne SDfcifee ernennen fan / über bat* auch frei

ber ihre Inverfa noch Simpiex in einer feiehett Proportion befie*

/ -bereif flrSflerer Terminus nicht feite bie *ß übertrejfeit»

~ Vl ©ie_4jfRntf»eber Toleräbiiis cHftr IprolerabiIisr:i
VU. Tolerablis i|i / melche ber|e$ btmf> if;ve Propor-

tion, öIö öuith btreh mehr anbei e concucrirenbe Otnde berft@j*‘

höre entfreber erträglich eher gar cmnehmfid) gemacht ttirb.

_ ; V11L Oie Proportion muh fobefchaften fern/ bßb jeglicher

ihrerbenben TerxninörumJn peren unb «icht in breptn etennebr:

Chara&eribus ober Digitis beliebe,

v u JSbbbb J iX.Q&
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IX, Sergtefcfien fepn Me Propordones pittonanria-

tum Diatonicarum ,
Qvinf» Dcfe&ivae Ö4.45.. tmt> Tritorii

45-32; Chrornadcarum, Semironii Mjnoris, 25-24.
O&avae deficientis, illius InverUe 48 x5, Tiiemitonii 75-

Ö4. Qvartae Defe&ivae 32-25, unl> Qvinfce Semitonio Mi»
nore abundantis illius Inverfa? 25. 16, Sorju geboren «Ke •

if>re Compofirac unb Inverfae
;

Qvia de O&avis idem eft ju-

dicium.

X, @5 macf)f aber bergle/idien Proportion affein feine

Diffonantiam in Relatione Tolerabel, fi>nt>ern t$ muffen /aie

fcf;e>n gemeldet / t>atTep notf» andere Singe concurriren,
,

XU Sergleicf;cn Singe fepn 1. ProgrefTus Confonan-
tiae. 2, '\ffe$tus,fp exprimircf (»erben |t»ß, 3. Sie Qvalitaet-,

bcä-Modi. 4.' Sie Qvalitaet ber bepben Confonanrien. 5 Sie
Qvalitaet ber Intervallen bepber (Stimmen /,fo jie im ^ertgebe«

formircn. 6, Sie ©efcbainbigfeit becfelben. 7. Sie Voces
Concomitantes. 8, ©ne »pr&ergebenbe Rclatio Non-Har-
monica Tolerabilis.

,

XII. Ser ProgrefTus Confonantiae in aliam fofl jier^

lief) fepn / feine verDecfCe unjnld^litpe Qvinten ober 0 <3aven »er#

yrfacfjen / auef» feine anbeve Ungefcfncfliebfeit in fid) haben / uni»

tpenn er per Gradus Motu Recto gefd)i<pt/ macht er auch n>o^I

jap Inflige Confpnantien mit ihrer Relatione Non-Harmonicä
gut, V. gr

, ... ...
.

’ V
: -.tv

-

'r ri

3ciii. Seu
/
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xm, Ser Affe<äus, (hfxprimire^ föfrb/ fotf fetm Sie

Srcmrigfeit/ oöev hoch einet / To mit serfelben eine fBetw anbfcl>afft

jjat / alt Sa fet;n Cie 2lnbacf;t/ iiebe/ $urcftt/ Verlangen / unt>

bergieidKn. ^
,

'

XIV. ^on bem Modo bat man sumercfen/ baftbicRe-

lationes Non - harmonier in Senen traurigen unb anbaebtigen

Modis, all Sa fern : ©er Phrygius, Ser Dorins uns JEolius

mit ihren Plagalibus.» mit beffer angebracht trersen/ als in eenen

luftigen / allsafepn: ©et* Jonicüs, her Lydius uns Mixoly*

dius mit ihren Plagalibus. ^ ±
XV. ©ccfyb^ »w* <*<ht ^nehmen /?&df nwnltt'

een traurigen Modis ftef; hüte eine Relacionem Non-Harmo-
ijicam ju fe$en / Sa bepbe Confonantien luftig / uns ein Sonus

tioef) sdrsu aufter Serien Limitibus Sei Modi serlflatur tcfielben

trieberlich ift. Ex.gr. - t

SEfenn ich in bem Phrygio btc Relationem Non-harmonicam
. ’

.
.)•' if'fll f»M «fl r .

rt—

*

is~$:
—

.* *•.- *. -*

gebrauchen fcolte : ©iefe mürbe bem ©ehore einen noch großem

Verbrüh machen / all fenfteit. . PJian l;af lich auct) in allen Mo-
dis ju hüten / Saft man jur Relatione Non;:jiarm. feinen So-

num Chromaticum ober Enharmonicum Cinfchiebe / frelcher

trieber sie Sfiatnr beffelben ift/ uns non benen Limitibus. ölljufeftr

abmetchef. -ji. > ;v.4n h
'

4t,v pftsg

> : XVL ©iCrCofifonantke faßen ni$t<bepbe luftig/ ;fcn*L

betuentireber afle beybe ; cber jum menigften eine / traurig cber
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indifferent fetm. . fk aber h0i luftig/ muffen

fit vm einem oDer mebt traurigen ©mgenfecundiret »eröen.

V. gr.

^*§{^5 feliizzziEi“
« #»;a* n j
* Ctrlr/$

*

r *r\i'

If.f^ «' * / ’ 7 - .T

^ i V
\ j

*
. ^

* j.*.hrmfjH*noVI Sitiif -- ...

XVII. & fern aber lujlide C^nfytianti®, tic

Major un& Qvinta : traurige ,'rertia MinortmS Sexta Ma-

jor: Indifferente, O&avaunD Sexta Minor.

ß3ind&VJH.a(>M«^« Majoritff • aßejeif
; /ttfIiä :

Qyintajin-

cfinifet jur vtraurigfeif / trenn ißv Semitonium &teunft‘P(re ©tei-

le einnimmet; j?an olfo auf foi^c^ö.etfe autb wbl in Reiatione

Non- harmonica mit öer -Fertia. Majore gefcultet tret'Den. V*

gr. in Phrygio: ;

-*r
— **“

=i=i UV v>#.

rf»t ,
r

ti*"
\ *

i'
. ’ f * ! * I ' - .

4 t

-o Mt nsa» Llfiltftl ,'JÜ

-o2 ••••:;• 2—:±z~zszz.
.t

XIX.- Sie Interval la besiw ©fintmen / fo im fort*-

geben formiret tuerfcen / feilen nicht un$e r
cf>icff noch Prohibita_>

febn: ©eeb fwrben Semitonium Minus, item QVärta Defe-

&iva uttö Qvinta Defeäiva hoc in paflii excipiret/ al$ »eiche

fl*r
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gar jicrlidj gefu-aucpt werten fömteii/ tccp jene f>effer itt unt
tiefe Peffer im Wffeigen, • / s •

XX, ®enn tepte Ititervalla, eter eines tawm ftnur#/ *

ma^enlt^Relatioiiettitilon
1 HarmonicainTolerabiliorem,f»^

fern ipr EffedP ton etwas luftiges nidjt rerpintert Wirt*

XXI, iOie ®ef(pwintigfeit tiefer intervallorum tput

bisweilen auep etwas Pep ter ©aepe / fonterlicp wenn tie ©timmen
per Gradus Motu refto fortgepen/ untneeppeffer/ wenn tieVo-
ces concomitantes rupen / tenn ta räuftpet tie Relatio Non_,-
harmonica torPep/ wie tie DifTonantien in celeri Progreffu,

V. gr,
~ - W1

'
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V
^

:• »?•,* ,. ,
•,>/«>. v.fr v . ^

XXII. 0ie Vödes Concomitantes fottneit Relatio-
nen! Non- Harmonicam Tolerabilem tto$ «ngerte^mtr rfto*

4>en / wenn fie ein (reurtgeS intervallum (rtmrtge Concor*
danz iormiren. Ex.gr,

4 - • » -
• • .

Aff

acas
•'i xi»

i

(ärntöicfi macht . eine LRefariöNori
fiarmöfiica Tölerabilis tte iftin'edtare folgeribnt Tolerabilio-

res, i«t $cifl fte nuv nicf;£ bie Limites Modi aflpfe$r itberfrfjreifen.

V, gr. 2$>e»m ich in Modo rio folgende fe#e j

r—

>•

.

v
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Jpergegen iff folgende / frei! barinnenbfe Limites Modi ffy*
podorii Durcfj bas ds öfijMfebt#erf$ritkn fverben / be>fe

;

XXIV. Uitct t>ie|€^ ölie^ bk Stenge ber @(im*
ttten bk ©reulid’jfeit ReJaiäonis JsTon-karmonicaj, fwefern nur

tiid)f bepb'e SyZygias HariponicamMediiationem^b^/fbrtbtfn

eine Aritbmeticam, Ex. gr, . ,

XXV. "J553ek{)e aber einer »oflfpmmenen reinen Compo-
fition ft<f> befleißigen/ corrigiren fotßane Relationen! Mon-har*
oaonicam ö»ff biefe '28eife

:

.

£cccc 2 , \ xxvi.3$1
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XXVI* 3*^ lobe jwar Hefe DfeinlithfeifV fabele aber aucfj

,bte trße Slrtl; nicfjt/ »eiifte von rielen guten Componiften gebraucht

gerben / auef; eine Heine Unreinlidjfeif/ wenn jte nit^f afl}u offt ge=

•"-braucht wirb/ Dem ©ebere nicht unannebmiieh i(h ©ar ju rein/

f;at feinen ©efd;ntacf/ fagt man im @pvid;»orf/ welches aud; biß#

»eilen in Muficis feine Wahrheit bat.

XXVII. J^ierauS iß §marleidjf abjunebmen/ was Rela-

*tio Non-harmonica intolerabilis fep / nebmlidj Die jent’ge/ weU
#e ie&t*bef<briebene Reqvifita nicf)£ bat: Sorf; / Damit wir nidjt -

«nju?uvhabbrerf;en/ »ollen wir nod; etwas weniges Darren bie#

: her lefcen.

XXVIII. (Sagen wir Demnach/ Daß Relatio Non- har.

monica intolerabilis Diejenige fei;/ »clebe in einer alljudiftorten

Proportion beliebet / unb Durch feine gnugfame concurrirenDe

©Inge Dem ©eI;or erfrdglitf) gemacht wirb.

„o • rv.'j

'

@ie ift entweber mere intolerabilis > ober in-

.^olerabHis.: l

< c »* >,-
’

1
'

'
* *\

: %ihr*

xxx. Me-
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XXX. Mere intolerabilis if! / -bereit Proportion üU?

JU diftort ift (lifo bflfr »ebu- berfelben / nodj tfercr Inverfac nfä>

f-Simplieis-kpbe -Termini tit jtoepen/ foubern »ielmeftr bepbeober

jum f»cm'5(Icn einer in brep ober tnefn* Chara&eribus ober Digi-

iis befielet.

XXXI. £)er(jleicl)en Diflonantias fepn i. aus bene»

Chromaticis.

i'-i'' .rcnsjff 3 - "inurK -

;

1*4 >

Semitonium majus duplex 144 - %.
1 #- x%

Zci

i ft.
. 'a

... . 1
* ‘

•.'fJtf «r -v *0-

Sexta maj. Semiton. min, abünd#
U5-72. V% - - ),- /A>L

Tertiamaj. Sem.min.abund. n<-
*» - -«.«nr-A«lacMVM j- {

,f.SCI -?

,r a" dcc(c 3 Sexta
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$extamin, Semit,min» defic, 19a- 12^

'T/y i Wjvr^f \ Tf. :;

* Jii'-7.<3' ß* j . )

t'i'ii j ] £tt
iyJf -t£

*•-
i
~ ’tyhntv-

• > • i 41

2* 5tß( Diffonantiae Enharmonicae j

nz£$zDiefis 128 - t2f

5^ “fc$

l :i
fj

=.ZXJ^Zf

Septima Etibarm. abuncL 125- 64. gl^I _X<8l_

1 ,baödc*ain~

Semiton. min. duplex 1125 - 1024. DZZ
10 •« L

!

c.

t t3
y* .* 0 <9ta-

mn
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O&ava Enbarm, defic, 204g- 1125.

Qvarta Eßbarm» abüfieL 175-156$.

Qvinta Efihariii« deÄeiens $ii - fi%*

Se&fä iäin;Eßbarrtb defic46i4 - 0f$4
'• nr.-'1 vh !

l .;
. 1 ärtToifi

• .1 » U nyg—
I I mnm

1 Vii.ia.
•

• in

KJ t

ir-\-

IM 7J
Mt«

i

a.j

*> v r «.(.

- »;
t* r \

T ii

. x.— rjjj^Ac-g;

Tertia ma), . <$7f '
psi

l
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:.: XXXH. Intoierabilis ift / wenn JfoflrlbenDe Termini
ihrer | oDcr ihrer InverfeoDcr if'ter Simplicis, Proportion in

jmepcn unD nicht Dretxn oDer mehr Chara&eribus oDer Digitis

belieben / unD Deren größerer Die 3abl'6> uberfebreitet / aber Doch

DiObcn angeführte gmiqfame Reqviiira Tolerabilitatis nicht bat,

rzzz. XX XIII. Uhr Dieleg bat man in 2!rf)t ju nehmen / Da|?

Die ®reulicl)feit Relationis Non- harmonier Dejlo gröffer merDe/

i.menn eine oDer begDe ©timmen Durch Prohibita unDbepDcr Re-
ktion nidjt jugelaffette intervalla geben. V. gr*

x. SSenn
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Ex.

i. SSJeitn Relatio Non- harmoriica t>ert>cfpeK foirt».

M fcfl®

5. $ß$enn $f»o Qvinten cber O&aven , ou$ tnenh f$ott

Deren eine t>etCecff i|t / «uff einonDer folgen. V. gr* f

4. SGSenn ein Relationen! Non-harrnonicamcaufi-
tren&er Sonus auffer Denen LimitibusModi fielet’/ wtDDer $>{«=

tut Deficiten jutviDet iff* V- gr. in ModoJonico

:

5.3£enn
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«o§ ( 2io) S«*
'

$, . .
Affe&ffs' fof%, r .

d. 5ß$en» ötf Afie«Stt»s »ftt> &»e Jtelafio iitjtoWfät

Syzygiis Harmonice mediaris fkf) kfinJef,

XXXI V. Sfau »offen »ft* eßtfc gpcmptt mftttten/

ntö kr Motet» k# ktti|niftn M«fiei Dirccei» m\4jt fllfo m*
ffttwcf :•

3‘n§fifcn»m%m Taften ^»DcW fottfkkw fcefarionesNöS-

fiafmonteäs', kren' evfte' friv Tolerabel f ke fttkftk «%
IÄ^|äi'I-i^dtora6el

XXXV. ^eeffie *f!
Toferabiiisv

j~ .. - -
> vi

Denn
»
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•Senn i. i/I t>er DifTonaati* Proportion».

;

3r-W** .1 J'1 . V lli ö:s:z::c;
25-16* feeren Terminorum iegltefeer nur in gfcepet» DigirisfeefÖ*

feet; Sie auef) in fuo genere feie ailerleifeliefefle itf. '2. Ser Af-

fe&us i(? Triftitia. ?. Ser Modus itf Dorius, welker nnfeäej^

ti$/ unfe feer ^rautigfetf »eiwanfe. 4. Sie freiten Qmfonaatiar

fetm Sexrae Majores, weilte Mtt SRfliur traurig. 5. Sie Inter*

valla bepfeer Btimmeu fetm Semkonia Majpra, jrnfe alfp beiße

traurig. 3>ft <$> fekfe Relatiö Nori- narmonica «idX oflein To-
Jerabiüs, fimfeern auef) ettteö guten Effe&S: Sumafel fea feer So-

nus e Genere modulandi Chromatico acceptus

-v- 4 ' ur.snv. < •'^cE’GT.ZZSI

feer Olatur fee$ Modi Dorii gemäß iji/ unfe J?at £crrDiroaeus.feier

fern gutes Judicium fefien Jaffen/ infeem er feie aflerbefte Relatio-

i>em Non- harmonicam wrangefe|t/,unfe feam.it feenen folgejtfeen

feen SBeg bereitet feaf.

jXXXVV S*t anfeere Retatip Non • ffarmpnfca-j
i|i #'erm$ß Tpjrcabiiis. Senn /• ift feer $fio*

$ rzn:
i

1
i

:S
T,

; 5 •

i±k$:
iS“:Ö

Affe&us feleibet. £ Ser Modus felerbet ,mtd> / unfe 4fl.feer Sornis

Chromaticus feer plöfur fee!jdt.ejt gemäß, 4. ®it

feepfeeu Cotkonaatiai fepn Tertia Major ,uufe Sexta Major ..

feeren le&ere traurig,
, j. Sk Intervaila |cpij jfpep Semitonia-.

Major^ fpel$c traurig.

Sfefefefe % . XXXVII.



XXXVII. 2)ie trifte Relatio Non • Harmonica_*
~ $ <***(§ Tolerabilis, £)enn i. ifi Oie Diflbnanz,

•ttt t

ÄVlii

f jCI'jJ# 5<v/ 4*,

<Mw f • •• f *

I ) «fl 1

— — Pevett Simplex befielt in Proportiorie 75*64,
'

|
• '..»-#1 > r i, . * X '' ! t*j ^

•

P-t^
_

I ; ijP': - U
[

1

Seren Terminorum teglidjer nur in jfoepert Digiti s teiltet. 4,

Ser Affe<äus i(l traurig >- 3. Dev Modus bleibet/ unP tff Per So-

zius Mlpzz: tüteber Die tTiatm* Pcffeiben» 4. Sie Con„

fonantiae fet;r. jrcar Tertiee Majores, tmP alle t>ori UTafu^.Tu«»

(Mjjj SSBcrPen ober 5. vot? jrotpeit^emitoniis Majoribus, weiepe

traurig / unP 6 ron Per w»rl;er gelienoen RelationeNon- harmozii

eä Tolerabili ffutflrcf> feeundireif.

XXX V 1 1 1. Sie PitrPte Rel.Non-harm. ~ZZ

...

'

.

' g:E--=

rÜl^A1 •• c

i|V ebenfalls Tolerabilis. , Semt <eb. fpol'l t'bt'C Cohfeyaantien

Qvinta unP Tertia Major luftig feyrt / fo merPen fit Prdj gnug’am
fecundirct/ 1. ron betten rorI;crgefKnPen Relarioriibus Nbn_,-
harpaonicis Tolerabihbns, 2. uonPeiien traurigen Intervallis

Pev ct'orji anp'ünferlten Stimme/ 3. »wr Per torbergff'enPerr v- x-

tä Majore ii'cl(f)e Qvantirate intrinfecä longa- i(l / Pu ^efgPgen

I * Pie
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W*
nur Qvantitate intrinfecabrevis, Uttb

befifWBen feine fonberliif>e impreflion im®emufbe möeijt.

XXXIX. ^Oie fiktffte Relar. Non-harm. —
<Sz--ZZ

i|t öuefjToletabilis, meil fie eben fo befaßten/ öl$ fnie bie britte.

XE. !Oie ferf;|ie Relatio Non - harmon,

jtnar bie benben Coriionantia? Tertia Major Unb Qvinta , t>ö0

incliniret öiefe ad Triftitiam, frei! fte Semltöhiuro Majusmt»
1 . N /s& C t«t<i mm»W "'I' r" ' *

4-

unb 6. in benot Gon<»iwjtaiiHha»bi^^

Etz::&-Z*-Tunl bo# Stenwtoniüwk-'iExSC^RZ3-r
enbIi(&*ßU0

,v;m ni^inaf Sävs™ ^;-öaninvN' ^ -
...

t̂?

burci) bie tmferge^enben R.eli»tiones Non- Hartnpnicäs Tofe-

Iffl&ü ituj .V*’
1

3J(L C'iv * ’
:

<•

Sbbbb j XU,
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XLL &k ftefanfe Relatio Non harmi

ä:l=
t

*

EES“?"“

Viiü 3nv

4 * ,A %•

*

; . j *
.
'* -• v V Jti
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'ii'Ti'Jf

ift
intplerabilis. Senn oft fö^l *^re Diffonanz neftmlirfj Tri-

tonus Proportionis 45* 32. i(l / fo tuirö fie focfj von niirfjfg traurig

fecurtdiref, Senn 1. fepn bepfe Confonantien luftig/ nem*
(uf> Tertia Major unö/Qyinia, fo unten fein Semitoniunu

2*ß ein^efc^obene Cljromatif$<

S°uus SZZXSfZZZZ WiefcrJ?ie 9?atur Hi Dorii, j.fägSe»

fininjz—A
’

roiwnium c :s:g_^znn gieH feinen gnuBfnitfe« traurige»

u__.^ ——
. ^

Effeft, weif « eö in Per Qvinta eben fielet / unD, aife von öcnj

untern Tono, fvtWw lufm ttcipwn foirö. 4» SSkil kp&e Sy>

zygiae Harmöfcicam Mgdiationem fmben/ un&alfo von

luftig KPtU >. $je(?ec feine Relatio Non- harmonica Tole^
rabilis immediatd vprpey. 3'ft fltfp fiefe Relatio fvit&r bk 9]a#

für &e| Afie&us exprimendT, un? nWi&t eine greu|i<#< Gonfüfi-
on im ©emiiffce feg

xvu

\

fl

1

V
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XLH» f«o mir frtxtr kl<$t Pie 63eP«m
-

fiii mdfö#
Jf)err Direaeus, Per fenff ein guter tutP approbirtee Gompd-'

»iß iß/ pie Relationem Non- barroo»iG3iB

evmrtfl wcfiettV Ibttyt öptitfto jnre folerabilrs ? iß aht in

eine viel greulichere «faßen/ fvclfpe nullo Modoexcufiret werPe*

fan/nnS iß iftm narf; Sem ©pvi^tvevi gegangen i

IncrdkifiScyllarn, <jvi vull Pttare chaiyfofim«

XLtllf Sttnt ^f$(U0 fagett Mt/ Paß Per Kelatiöftttttf

Noß- harifiottigarüm EÄatöfliearBm&Chröiftatiearnrn Gott-

fiderabilißm , Pttö1 Termini Proportionis 6m in pmp*
en unP Prepcn SPer flttßf Cbafra&erjbos oöef Digitis Nße*

f*«/ #ie Sie ChrOrnanfc^ »eit Prepeit Digitis attp Pte Enhar-
monifeptn / fitei^e merd intoterabiles fepft / ttyjfy Spe»

cies gefimPetf merPe» / PWtiMft4&r PH a$evj»enigfien Tokrafei'

ksfei/iv 4

KU
V/WA* J* •M W. ^ >^AV/A AVf97* * ft'? 5 6 -t- • TV: 1

* - * - ! » V >? ** *_* 4 * » * 9 .

*

>fir ' jtt \ ftfL-if •-
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• « • K WI M c < r # >
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•
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v

1

*liLM

Jefe ftfßÖ«S&üü <mtf $ege?re«Mt famMrtm
iJs»efenP‘enf Mtificorptitty »en Ptetiö «Pgefefeft, $«<&Pertt

ifejfo' Piefejteu? jn^nPe ge>rci#t/ fugte Tfcrpafide'r ft £m*
ß PofteioHes gefaben mir fclVtoeltf/ »riP Üigefi

nidns j» »erPejlmV Äöfifthenes fugte ©ie gef« fieii Wir gl«i$>

faiS/ Ptetbe^t-mi#/ Per Autor |®ffe jfete fttPenPeÜelafieöeöi

Nott- harmonieam Pof. 4»* Hicff- intolerabikni ütöüeit MetU
®iM



JÖcntt ob i# Wohl feine angeführte Ratrones nicht wieöertegen/ muh t

ftfagte Relationem Non-harmonicam ipfam defenüueiifah/s

fo beucht mich Dort) / baß ber krümmte Dirceeus, weither ein flaff*

iidjcv Muficus, unb gleicl^fam ein Autor Claflicus ifl/ feine Ra-
tiones *t»orDe gehabt haben / «mb welker wiflen er fotbane Rela-

tioti gefegt.' ^ch falle if;m bet) / fagfe Empedocles: Sftaffen •
!

jcf) nicht glaube / baß ein fo ftfrfrefflicber Muficus einen gebier

werbe begangen hoben. 3bt Herren/ fprach Euclides, weil

Dircaeus ein äftenfd) / fo bat er auch wohl fehlen tonnen, Socjji i

glaube rch nicht / boß er mit folcher Relatione Non-harmonicä
eine weit annehmlichere evitiren woRen! ^ch holte ober baffir/

bah eö ihm ergangen/ al$ wir manchen anber»./ welche/ f»ennil>

re Oh«» mit reiner Compofition gefdttigef / gleichfom einen £v
rtd baran hoben / unb beßwegett t eine Variation $u erlangen/

ouf etwoö ihre SSegierbe werfen t. bah nicht aRen/ auch nicht als

lejeit gefallet / ober er hot tnfweber / bie übrige Compofition_, •]

beflo annehmlicher ju machen / mit $leiß fofhane Unreinlirhfeit mit 1

eingemengetl/ ober feine Statur / bergleichen aber nicht heg aflen

ju ftnben / hot ihre ahfonberliche SSeliehung an biefer Relatione.»

Non- harmonica gehabt / welches idfbermutbe/ weil er berglei*

eben offtmablS in anber muficalifchen ©flirten gebraucht, Soch
halte ich bofttr / ein angebenber Componift fofl ihm hierinnen

nicht nachahmenr $m eben .biefer ältepnung / maffen in ber

Muiic unterichiebliche Singe geföriben werben / welche jwar nicht

»on ber befielt Oveinlichfetf fepn / Doch einem unb bem anbern nicht

unlieblich vorfommen. V. gr. SBenn bißroeilen eine Septimä
- in Nota qvantitate intrinfecä longa extra SyncopationertL.

angebracht wirb / ober wenn in celeri Progreflb bisweilen eine

Diflbnanz nach einem ©prange gehöret wirb / unb wag berglei» i

d;en mehr fepn mag. ©onbcrlicl) werben bep benen alten Com-
poniilenttiamherlep Relationen Non- harmonier gefunben/ wel*

ehe ihnen iwar annehmlich muffen gewefen fepn. Senn fonfien hot*
> . _

• ,

1 '
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ten fte biefelben nid)t Qtfipt / meinen Olren aber gmt| wteDermar^

fig mfommen/ auef) Deren Toierabilitaa mit feinen Ratiöriibus

etwiefen freiten fan.
‘

(£$ wäre meüeicfjt naf) ferner ren tiefer Materiä difcürri-

ref weiten / wenn nid)t ein (jbeDJSnab etliche ben Denen anmefen^

ten Muficis ja einem rorttelmen J3ertn abgeleitet Kufe. £)a*

f>er bann mul Die nlrtgaf 5lbfef)ieD nahmen / unD ftd) nad jfjaufe

rerftigten.

©fl^XXIV.®apitel

befdjreibt

MW^^em mir uni fter eine jiemfidc 3<if auffgebalfetr. / un&
fcf>one uns J?un|üreide Opera gcfel/cR unD gehöret/

nahmen Wir2IbfdieD7 unD jogen gen:Tamfiiim, unD»on
frier na cf) Tridentum. Unter wegen! batten wir einen fronen

- unD weitlaufftigen Difcurs de Fugis, weiden icf) anießo Dein gtttt*

;
fügen - -lefer niefrt mift|eilen fan / weil meine <?rrje|Imtg j>|ne

Dal wcitläufffiger Worten / all id 2(nfmtgl rermetwef. r@ol*
te icf) «Der feien / Daß Diefe meine woblgemepnefe ülrbeit ange*

nebrn wäre/ wtirte icf) nicf)f unterlöffen / fettigen aaef) gemein jtt

machen. ^nDeffen aber will icf) bocf> Dal fertige erje|len / wal uni
• jtt folcfjen Diseurs rerleitet.

3u Tarvifium befafjme icf) jum guten SlnDetttfen / rat
Dem Vocaliften Pratinas einen ttiuficalifden Labyrinthura_.#

welcher fnetbep ju ftnDcn ferm wirD» ©a wir mm auf? Der Greife/

rtad Tridefttum waren / wiefe id» Denfelben meinen bepDe« 3Jeifc*

©eferten/ Dem Euclides unD Demodocus, Etjdides fagte

:

.
’ gtett m\K

l



/

‘ i ’ i'**
’ ' < t*i »> f » i

'
. st i

*
. .*<

SRir iff biefe Invention Mannt Wiit ater ( fpracß Demodo-
cus iff ffe nicht Befarmt : SSitte beroßalben / er trcfle fiel) bie SR«,*

heniciff nevbrteffen laffen/ un£$u berichten/ »ag ein Labyrinthus
Muficus feu/ unb tute er componiret »erbe.

Euclides antwortete: £ie Herren »iffen / baff ich nicht

nenbifcß/ fonbem ff treußerhigbitt/ baff ich feinen gute« grennDe

etwa# netfagen tan/ Das in meinem fBermhgen ffeßet: SSiewobi
mir meine £reu*unb £>ffenbcr$igfeit fd>on oielmahls mit Unbantf
belohnet iff »erben» 3£eil icf> nun gegen ihnen mich aßeg guten

»erfeße/ unb fte für meine aufrichtige gute greunbe batte/ ff »iß
ich ifmen willfahren.

Labirinto eher Labyrinthus Muficus iff bem ©eßore

«ach / niefft^ anberff / als eine Dret}<ffrmmige Sonata ; 2Benn matt

bie Compofirion betrachtet / fonte er etlicher äRaffen unter bie

Fugas Ligatas gerechnet werben / flehet man bie Schreibungunb
ba$ baßer folgenbe Spielen an: So iff er / feinem Nahmen nach

ein rechter Labirinto ober 3rr*©arten : ^Raffen eine non bene«

Ober* Stimmen baff hinauf / balb gerabe fort / batb hinunter/

halb gar jutiicbe gehet/ olfo baff fte biffweilen ihre eigene Claufulas

|at / biffweilen aber in bie anbere Stimme gehet / unb ton berfeff

hen bie SRelobep enflehntt/ ieboch nur StücL weife/ wie au$ folgen*

her Defcription mit mehrern erßeflen wirb. •,

fan jwar LabyrinthusMuficus auf unferffhiebe Ma-
nieren gefepf »erben / ieboeß »offen wir hier nur eine befeßreiben/

»eil ein ieber / ber bie non un$ befeßriehene 2lrtß recht wirb fepen

fonnett / nie! anbere leießf felbff wirb erffnben tonnen. öiefe 2lrt

aber recht unb oßne fonberbaßre SRuße ju fepen / muffen folgenbe

Säße in 2lcßt genommen »erben»

i. ©eßet eine Stimme orbentlicß / welche beffwegen Or-
dinara genennet wirb / bie anbere irret / unb heiffet Errang ober

Vagabunda. -y

a.SEie



2. 3Bie Vagabunda betumb irre / iR Tetrfjf aug müßt*
festem Stempel ju feben. alfo nothwenbig Met bartonju

jagen. 3^°$ mag fit in andern Strien anberö herum männern/

nach belieben beg Srftnberg. . V ,

3. (So halb man etlich wenige Sacte componiret/foRen Re

alfebalb in C'ie Sftoten gefegt wetten/ bamitman beRo weniger fehle ober

confundiret wette.

4. Sie erfien Tafte eineö ieben Syftematis Vocis Ordi-

nate foffen ton unten auffmit fchicflitben Intervallis an einanbev .

gegangen werben/ ingleuhen bie Seiten ton oben herunter.

5. 52>enn Me irrenbe ton unten hinauf / burch ba$ ober»

Re Syftema hinburib / unb auf ber anbertt ©eiten ton oben he*

runter gegangen / fo muffen in bem unferRen Syftemate bie 9lor*

ten juruefe gehen ; Stuch burch ba$ unterRe Syftema Ordi-

nate werben $war recht componiref / aber umbgefehrt au$*

gefegt. ,
“

,
-

6 . ^n bem unferRen Syftemate Ordinate aber muffen

bie tRofen alfo'gefegt werben/ baf? man fie mit guter Manier hinter Reh

unb ftirffchfptelen fonne.

7. SRenn Errans an biefchongefefcfen 2ftofenber Ordinate

fommet/ fo entlehnet Re biefetben/ unb wirb bajuerRIicfjber ßafs. unb
barnach Ordinata gefegt.

8. Ser 35. Taft muff alfo gefegt wetten / baR er auch mit

bem 43, accordire / weicher iR ber anbere Ordinate. ©0 e$

eine anbere Invention, Rnbet ftch begleichen Sftothwenbigfeit in_.

Praxi gar leicht.
’

’ ^ ?

9. äfterefe/ baR tu in OrdinatambiR auffpenultimum
Syftema eben fo tiel Tafte brfltgcR/ al$ Vagabunda hcif/ fpJan*

ge Re auffen herum irret. Ex. gr. * ^n tiefer Strth 54. Unb
fo man fo Met Sftofen auf ba$ Pappier nfdjt bringen fan/ muR man
in Ordinata paufiren. Kliffen alfo ber 53. unb 54. Taft mit
einanber confoniren/ weit ber 53, Ordinate unb ber 54. Vaga-
bunde jugleich gefpielet wetten. -

Seeee * io.^lach
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io. tiefen nimmt man ben erffen Taft pcnoltimi
Syftematis, uttb macht tnraug; eine Fugam nrUnifontv biß

baffelbe Syftema ,qar, gefallet ifi. (£g lebet aber Vagabunda_»
in bem anbern Taft an/ n.ttb ge|et big auff ben legten excln-

five.

it. Skonti alfo pemikimum SylfemaerfuRet tf/fofprih»

get VagaJbunda auff bje rtccl) leeren Spatia, nach ber ©rtnuttg/

Hnb ftirD ju btt' erflen ©tfmme componiret / wie fonft in einem

anbertt ©tikfe / nur mu# man ?!cgt geben / baf? tie er(kn unö
legten Tafte

/ fo vorhin febon ba fet/n / mit gefcfn'cften IntervaU
iis cm bie 7 fo in bie SDfiften gefegt tterDen / gelangen merben /

Inf jum Final Ordinate : 91acl> temfelben ifi eg nicht me|r no*
A< •

f
•

f \ . , t

i2. Final mag man machen / too man fuiR / ieboch/baf?

Claufula Formalis Primaria Perfefta Dar$u gebraucht fvetbe/unb-

bie bloten Errantis noch Oiaum laben.

1 j; 2$ag fonReit noch in 21 ct>t ju nehmen fcpn möchte/ ivirb

Praxis fc|on an bie Jbanb geben«.

’U iiä

11.

tmt>

ii

U

Icßtc CaMel
Ji l ; ..f

stw

u

Jefeg ifi eg afleg/ mfottberg hochgeehrte Jyettn Mufiei, f»ag

i|u| auff biefeg ma|f |abe »«bringen cvoRen. Jd muff a*

'bet” jum Sßefdlufi nod biefeg erinnern / baf? / gleichfeie bie

erfien bcvbe Theilc nicht f»o|I von einanber getrennet foerben fon*»

treu ;• SHlfp ifi biefer brittc X|cil r wenn man anftefef ben Difcurs

de

i



de Generibus Modulandi, an (ich fefbft ein aKonWrlüfjetT Tra-
öat, ioeIff>et- nidf>f twv bencn Studiofis Melopoeiae> fcnbemaucfj

Denen Drgclmaßfern mmliß; unb bieniiß; fei;n fan. ©o. iß; fjnw r

reit werbe / baf? biete meine Arbeit angenehm feint mirD / bin ißf

gefcnnen / wenn mir ©Oft'-ieben unb i^eftmbbeitnerleibet / 0
eontinuiretl / unb itoof) ein meftt'et'S / '|b wohl ad Theoriam als

Praxin Mullcam ge^örujeS herauf $u. geben / Damit Die teutfß;en

Mufici ,
Die Weber latemifd) noch wer|1ehen / btn wab*

ren (SJiuitb Der Moficmerfl^ert'kntm/ linb in ihrer 52>iffimfß)aff£

Drßo beffer pcrftcbcrf ‘feint fotinen. belehrte unb tnebwtffenbeMu-

ficos miß iß;gum aßerfchonßen gebeten haben / fte wtöen mit fttdjf

wavgcn / baß iß) bergleißien ©aß;en / Die man in teutfßKrSprcW

ß/e fonß nicht wohl / ober gar nicht' erlangen fan / gemein maß;*,»

5$clß>e 35tfte ich nerhoßentlich non ihnen erhalten werbe / wenn fte

betrachten werben/ 'baß ich gteiß;wohf vermöge ber aßen Abrißen

gejiemenber -liebe nerbunben bin / bas ^fhnb / fo mir C^D’X^
«i muficalifther SßJißenfchafft »erfranef / nicht $u nergrabeiv/ fefta.

-icufbe / Die es bebörffen/ unb Denen bewmit gebihtef iß/ fo die)/

«IS mir m6g! ich / 5« informiren / Damit man ihnen nicht Verwerfe
fen börffe / fte waren nur Harraonici

, bereu ßunfi unb. 2&ffhfc,
fchafft nur in bem bloßen ®el;6re / welches bech befnigKß; / bejtin*
De, ©ölte iemanö-fagen / es waten wohl anbere Mufici, Die Daß
jienige / was ich bifhero gethan' / unb' noch 1« fhuu. gefonnen bin/
beffer wtrifttm fönten / als iß; : dienen gebe K& iur Antwort /
bah ich es gar 'gerne glauben woße.: allein rtban bebenefe / baß
gleichwohl niemanb bifheroftß; gefunden/ Der eir,e (Me titlhMe °ti*
•beit habe aufnß; nehmen woßen/ weil bie fiirtveffiic&ftcn Mufid enU
•Weber etwas anberStmb nothwenbigers ju tbun gehabt/ ober ft <k was

* ¥ , 1 ’O. If'
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rber lafeinifcher ©prathe gefhan / ober aber / ftscxl fic befurchtet/

es mochte von Denen niemanden niemes gönnenben Sfteib*Rammeln
nicht wohl auffgenommen / unb fte/ an fiatt gebilhvenben lOamfeg/

nichts als lauter 33erbruß Darvon haben / welches ich bann mit mei<

nem eigenen Exenpel bezeugen fan ; SBiewobl ich bie nepbifchen

Momos ggfc unb gar nid)tSacbte, ©ölte aber noch ein fmtreffä»

li#er Muficus gefunben werben / melier Denen ^.eutfehen feine

gninblicbe Information gönnen / unb es beffer machen fuolte / als

ich getban : 2)em miß ich feinen Daher riibrenben 3iubm unb

re gar gerne gönnen / meine fteber nieberlegen 1 unb mich aflein

mit Dem vergnügen/ baß ich Den Anfang gemacht / unb anbere ju

Dergleichen mißlichen Arbeit angefeifchet unb auffgemuntert habe»

©ölte fiel) aber niemanb folcher. Arbeit unterfangen/ fo wirb ja fein

redjtfchaffener teutfeher Muficus fepn / Der mich verbenefen fan/

wenn ich in meinem Vorhaben fortfahre / unb / fo t>icl mir
' verleihet/ Denen Muficis ju bienen/ miih bemühe. Ob ich ober .

fünfftig in folchen ©atbrifcfjen £aDit auffjiehen werbe / Das weiß ich
]

felber noch nicht, kommet Seit / fommet 3tath. ^nbeffen aber

befehle ich afle aufftichtige / unD nicht nepbifche teutfehe Mufic-

^reunbe in t&DtfeS ©d;uh / verbleibe ihr wifligßer £)iener/..neb*

me hiermit freunblichen 2lbfchieD / unb mache alfo DiefeS 'iShfi*

jegfnbe.
'
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<DaS XXVI. SEapitel.
j

Unwrmutbete §&irt>etfebr.
,

B fS ich vor Seifen noch in meinem iSaferlanbe war / weife ein

junger SLRenfcfj fnh in bie ftrembbe begeben: iöamit er a*

ber nicht alfo abjöge/ wiebie J?ape von'SaubemJbaufe/mach*

f e er einen ßattlichen *2)alet*©chmau§. löarbep würbe fo fein lu»

. ßig



^ig herum getruncfen / baß et’ beS 'folgenbett $ages bie ©elegettbefc

verffölteff/ fo baß et* ganh wieber feinen SS?ißen jurtkfe bleiben tttU»

'ße.' SSeßwegctt er fkbDermaffen febamete/ baß er ftcb nic^t mehr

jefren laßen woife/ biß eine attbere ©elegenbert ab$ureifert / ficb ex*

eignete. £i)?ir / giinßiger Xefev / gteng ei in Trident nicht viel

anberS / nur baß ich mich iticf>f fd)ame / wiebet juvmf jn febren«

JÖenn/ natbbent wir bter angefangef/ batte ich bäum fo viel Seit/

ben Difcurs vonbemmuficalifcbett Labyrinth in mein Dietfe*58ud>

einjutragen / als wir Ordre befabmen / weiter ju reifen. Sa«
her ich bann in böchßet Confufion unb Sole mit bem 25, Kapitel

befcbloffe/ unb einen böfflitben 2lbfrf)ieb nabme. Slßein/ bawir
völlig auffgepaefet/ unb aßes $u fcbleinigßer Dieife parat batten/ be«

fabmen Wir eine anbere Ordre, welche in ficb hielte/ baß wir eine

3eif'-Iang hier bleiben feiten/ welche Seif ftcb auf ganzer fed>3 5So*

d)en erßrecfete. Samit ich aber biefe Seit nicht vergebens jubrttt*

gen möchte / machte ich wich mit benen Herren Muficis befannt.

Unter biefen war Cieon, ein ^euffeber. Siefer fubrefe uns in

bie fchöne Kirche ä Santa Maria Maggior, in welcher mir baS

fclrtreffliche Orgelwenf vor aßen anbern Singen moblgeftele, Sn«
gefeben an bemfelben aßeSfunßreicbiß / fo wohl bie 2Jtabler*S5iIb*

patter* Stucator* als Orgelmacher* Slrbeif. . 3fpar iß baS J^aupf«

wercf nur von 8 . $«ß 3en/ unb ftebet baS Pedal 16 . $uß*3on in
Profpettiva: Uber baS gebet/ fowoßl baS Manual, als Pedal

nicht weiter / «Is biß ins F : Slflein / bem ungeachtet / iß es bodj

admirabel wegen ber wuttberbabren Umtä beS pfciffwercfeS ober

„‘ber überaus ftbönen unb Durch unb burch gleichmäßigen Intonation,

es iß auch JU loben wegen' ber Trommettic, Cornetti unb Fiffa-

ro, bevgleid)en wenig ju fttiben. es bat auch ein ßißes Princi-
pal, Voce humana genannt / welches einer reinen SDienfchen*

Stimme jiemlich ahnett/ unb febr annehmlich ju hören iß. Sie
. ljStnb«laberi fehn wohl« unb beßanbig * gemachte ©pring* iahen.

SSir fragten ben Cieon > wer ber heißer biefeS ©ertfes w4ve?
4
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-• ©iefer arttmorfcfc folgender ©eftalt : £>erer|te SD?ctfTcr feiefeS f<fjo=

**$en tmb fc«#mfen ©rgelrwer^f fft mir nicht bcfgnnf: 0ißfa
rImlah0 renoviert/ Kvbefjcrt/ unD Da e$ bor biefem mivp/OXe*

^ Ziffer $0Ul nutt mit yifyn neuen bermebref worben / non einem
£>rgefma<ber / SRabmcnS Eugenio Cafparini. geeint gewöhn*

Cupiofitaet m«4we/. bap id^bnfragfe/ mv biefet Cafparini

,V antwortete er folgenber ©eftglt:. Qv.ifcm Na-;

tion rtn ^tMtfcher/ unbljwar ift ergebof>ren ju ©orau in SfJieber*

Wt f/at fiep «Der fd)ctt etlich unD 30. jtflfr in Italien auf*

;
gehalten/ unb tue! pattliche ÖrgeImercfetf;ei(oneu»erferfigef/thei^

'* renoviret unD rerteffert. Unter biefen ifi DaSgroffe Durch ganp
^falitn berühmte ©ent & St. Juftina in Padoa, welkes 42,*ke*
giffev/ UND ein Principal non 1 6, $up in Profpettivä; 2lUcfj

0
über Dem unfern Jbauptmercf noch ein guber Dbcrfbenf non jepen

IKegiftern l;af / welches notabel i(t. 2. J3at er baö grofTc ©ercf
irt'Sßcnobtg ä St. Georgio Maggiore renoviret unb berbefferf/

T »eichet ein Principal bon 52. 3ttp in Prolpetti.va , Dorf). ju.m Pe-
dal gehörig / bat. 3. J£>at er berfertigef Das greife Jbauptfoehf -

ä St. Paolo in Eppan, welches bunt) gan(s Tirol. betuhmef ;i(f»

-SiefeS bat eine befonbere neue Invention Dev ©cbleiffTaben/ wel*

ehe in ^eutfchlanb noch nicht befannf i|t. ©ie ift aber' ä{fo einge«

• richtet / bap nirgenbS fein 2Bittb burchftechen / unb itj frembbe

pfeifen ftcf> »erlaufen fan / fonbern eine iebe ^feiffe befclmtiet jfj*

reit eigenen proportiotiirten $8mb / ber fonft nirgenbS bin fatjtt/

welches febr btel tbuf m einer rechtfchaffcnen Unitä, Siefes Sß?eref

bat $wep fechjebenfupige Diegifter im Manual, nebmlich Pi-inci-

pal overö Profpettivä, unb bann eine iö.füpfge Coppel ober gen

DaeffeS. 4. Jpat er betferfigef-baS neue Drgelwercf jöra neuen ^

(Stift in Briten. Item 5. DaS pappierne s2Sercf in ihrer Üförn.

jSäpfctl. SUtajepät J(3off 5 Capella SSMen / wofür erpon ^bro
jWpferl. SOhajepät 1000. ©ucafen in Specie auch eilte gttibeite^et*

te mit iöero Söilbnüs erhalten. Snbere unb jfbitf fleime S§er»

*
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tfe/ bew» fefa t'iel gemalt/ fjl nt#f nkbig pj gebencfett. 3<$

beflage «bet/ t>a# öi€(w furtreffiitbe Äimffler mit feinet J?unff mty
Mief» fdnem dDaterlanbe gebienet. >'. £)otf) wer weiß / ob erin^&rtf#»

tonb (b bcnibmf worben roore / ßjginltalia. öcnn gUtymit feilt

9>re}>bet/ alfo gilt ßu<b fein Xun(llen>icl in feinem ^ßterlanbe. De-
modocus fögtebierauff: äPlein Jjjerr Cleon, weil er ein ^eötftbeb

ifi/ fo werben ibrn »ießeidit au# onbere £>rgelmarf>er jtt ^eutfrf)**

lanb befannt ferm: 52S5clc^e fepn woblbiebnmbmteflen? 3# muff

gegeben/ anfwortetc Cleon. baff/ ob id) wof>l ein gebobrner^cufi

f#er bl«/ mir bo# bie beni&mfen teutfeben £>rgelmacf;et ni#t aß*

befannt feon. Qcd) fepn wir fonberli# genibmt worben: , £err
Gbdßian ferner/ wel#et»iel gufe iÖinge $ur £>rgelma#er=.Kunfi

Öbriflopb Jungius, Jfjerr Matthias ©#uri# wrn fXabcberg aug

äfteiffen / welcher nebft onbetn au# Me beoben SSBercfe px ftramf*

'Wott ber £>i>er gebauet. ©aggroffe / fo in bet Ober* jftrcfte ße*

bet/ b«t 40, DCegifter. SSeybe ferm «ugfftbrK#&cf#riebcn worben

itt« M. Tobiä troffen/ Tri bell a- LuPato, ^PrcM'qern be

bei* Hnter»J?ivrf)en in ftrancfftirtb «n bet- Ober. Qsftff au# bmlbm
Jfjerr Andreas Tamidüs, €butfL@ä#f?. J^off örgcimarfKrAcet»

#erbag große SSercf juQJbrl# »erfertigef/ wel#es m 51. Diegtßern

beffunb/ unb einfebrptä#tige^ 5lnfeben batte. <£$ ifl im lebten ®or*
l#if#cn£8ranbct>#nbem ^euerju ni#te gema#t worben.

91a#bem wir afleg/ wag in biefer $ir#e rareg ju ftnben / befe»

ben/batbungCleoninfetne SSebaufnng/ aßwo #n Euclides frag*

Ui wag ie&iger Seit für beriibmte Mufici in3outf#lanb anjütreften

wären? Cleon antwortete ibrn folgenber @ieffaU: -Oierinnen/ meid
Syettt fan id) ifm nt#f »bflig »crgmigcn / maffen mir bie wenigfien

Mufici in^mtfcl)lanb begannt fernt/ obi# wcbl ein gehobener Steut»

fcber bin. ©0# wiß id) einige ätfeibung tb«n non ben jenigen / fo

i<b auff meinen Reifen angetroffen. 3'n .®Men ift ibf bcr ea^ßmei*
Per Trahi unb ber i«nge ©t^melber alg Violinift bmibnif«: ^ilcn

5ffff 3®ien



fßien reifete ich tia$ Oiilrnherg/ höret« bafelhff benjaftlidjn Op-
gahißen ®eorg Cafpar 5$eefe«t, KÖoit hier $og ithnath Reibet»

Ierd/ flßwo Jjert Andreas J?eflcrem guterComponift, Jjoff=Oi*A

ga nift war, 85ep btefem faf;e id) J^emt CajwicornUrti, (fapeß*

fltejßern in ©tuifart/ unb beit Italiener LudoPici, welker einga«

»rAltift, unb eir. kffäget’:ä3erf$ger ber ©pinne« war. Senn fe»

halb er eine (afet erwifchtc et- fte / (kette fk in eine Schachtel/ unb
»eng er fingen feite/ that er eine ober jwe in ben äJfcunb/ utib affe

Je mit höchikr -lufi. SÖen fritkwiftfc icfy in.ßeflanb nach Aepben/

Ja bie Mufic n»ht£ gajte.i;i2lflein in bem Jiwag fanb id) gute leute/

unter meieren Monf. Picard »on ?lmf?erbam unb Mont, Deude-
kom »on Utrecht auf Der Vi.oi dg Gambp, Monf. Perter aber »Ort

Süftenauff ber ViolinexceJJwfei;.
.

Madamoifelle ©(fjilberg war
lenifimf wegen ibres ©ingend «nb €iö»ier« ©pielen^» 99on |>ier

reifete icf; nad) Sftvemcn. «öafelbfi Warner» Johann Hjerony-
jnus Gravius »og ©ulphaeh auO ber obern J)föip/ Dire&or Mu-
fices, ei« guter Muficus, welcher viel pa(tiiff)e Moficalia ffiffe,

J^ier war auch JP>cvr Clamor Henrich (ober Heöpr, id) Weif ti

fjidjt eigentlich ) A bei, weither »«t J^ne»er»erfchrieöen wprbeiyrotijl

er ein trefflicher tfmtfllcr nuff ber Vioiin «ttb VioJ da Gamba_».
^r|at eine £5e|M«ng »on 250 . OCeithöthdern / «nb if gebürtig au£

epphalen/ fein ^Öafer war auch «in Muficanf, ; ^<>n hier .begab

i) mich in Dkrt©achfen. 3« ©reffbfn i(i ^err ©ftninf <tttpeß*

fruiffer/ein berühmter unb häßlicher Componift. /»ieriß jQmffi
gcrberühmt wegen bc« manierlichen/ (torettn «nb fieffen üaflcg/ berf

er finget, fBon £ref?öen gieng mein 35?eg nnth^ubifht; 3$ &=?

fudjte balell'fl ben gelehrten ^«nfl=‘Pfeiffer / Jtyttffl johannevn Pe*
ielium, tt'eldier Wohl ftudiret/ «nb barhep Die 3talienifche ©pro*
che »effntttbe. **r war ingleichert ein guter Campotiift/ welcher'

ml Muiicaba in &ruif gegeben* ^ernach gieng mein« «Keife nücb

*^eflhi />ier ift bep ber Öhmfiirfiin €npeilmei|kr J^etr Ruggtero
edeTt. «ttb heg bem ähurfiirffen ber befannte Kammer* Qrganißy
>\V|V* .i.-iil.LJi'-

' % jr £* p *' r (/C 1 »<;' i . *f , yj«' >• f\ v C |i/Y
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jis, fettbeptt au<$ «irtyfciner Componift. €öott SSeWfh reifete

na#4eipjig/ aßwp JSefr ©cpeße Cantoriß/ weither »feitraft ©i*
(pcn compqnirct. J^err J?unau War Organift, beit i$ gewrj? f«p

«inert guten &Jiei|ier halte. 33on £eip|tg gieng meine Oieife gen i&if*

fenfelP. ©afelbft i(l €apeflmei|ter^err^o^nn 'Philipp Krieger/ eitt

Nürnberger. !Djt erßettFundamenta in Der Mufic bat evittfeinem

%»terlanbegelegef. .
«fjernaep ifi er in öennemßrcfna^ eoppenba*

* - y; . . /* ff A /* •« I . » <• # . yV. #

gier / j^errn gerfier fepr beliebt genjffen. Q3wt bannen ifl er na#
Sßapreifb fommen/ unD bafelbd €ammer»Organift »erben. 93et»

bier reifete er in Italien / braute Darinnen einige Jahre,{u unD per-

fe&ionirtefübm Nenebig unD Dtom. ; 2fl$erwieberm
r

£eaffdjian&

,jog/ fabm er auf 5Sien/ lie# fidj Dafelbfi een Jb» JWpferl. Hftajejf.

Ihren/ unD würbe t>on Serefelben mit einem fcnberlicben Dipici

mate neb(i Dem J?apferlüben £5ilbnü$ t>ort ©olbe an einer, güibenen

©ebnur / auch 2*. ©ucaten in Specie begnabiget. ^etnacb begab er

fup wieber gen SSapreutb unD mürbe Sapeflmeifer. . ;Jkrna#fahm: er

nach Jtpqfle/ würbe bafelb|i Vice»£apeflmeifler unb^aminelvOrga-
nift, C'nMirf) würbe er €apcümei(lcr in ®et|Tenfe-l^; ..^r ift ettt

fürtrefliepev Ktinfiler fo web! auf Der Orgel/ alb in yrrseoaipö-

nendi. ©ein Jfrerr trüber/ Johannes Krieger ift gieupfafc««

guter Zündler. Sie Organiftemtfunlt bat erben J>n.G . C. $3e*
eferttin Nürnberg/ bie Compofidon aber bep fernem J}erm SSnu»

.Der geiernet. (£r war erfilid) £?apeßmci|ter in (£5ra?(t bep: 'Dem Jfrto.

föraff Neuffen/ bernaep ju ^pfenberg.bep bptt^erjog ö'bri(lian »en

©aepfen ®otpa / fabm enblitp uatp gittgu unb: würbe Direiftoi^,

Mufices. Non '.3ßeiffehfei* reifete itp naep 3ö?crfeburg/ Da J5errm i AA f j •* : a C\Y!X / ft 'ex >a
.

fenron ©cpfi'avpburg gapeUmeißer, weliberuntei;b.cn.teuitici)enCom-

‘göjRittek Die 'tnetfle Satisfaktion giebt / unD fid)

'^erncr reifete ifp aufMünchen /. aßwe Detberühmte Viq ; Jytue

öprelii nnterfipiebütpe fcpbne ©aepen in ^rntf^eberp ' Neu
affff » ‘

SÜlämhIU;
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ÄRüntben fabm ich auffSfogfrurg/ *» #et<r -«nfttib £trf/ efh It*

nlbmfer Componift. tEapeßmeifer tDon 2iugfpuvg nahm i(fj

einenSBeg hiebet- ^Heinere SRa^ri^f Port Denen berühmten Muß-
«is, fbfttf) in 3euff<bIanD beftnDett/ fan icf) #nen fließt erteilen» ;

»elfe aber münffehcn/ Daf mein ^retinD Archoutogenes hier fröre/
j

Der nahte fk sieneit^f iiievinncn beffer tetgnügen/ alfid): -Octnt

Derfelbe |af einen Traöargerieben /meldtcn ernennet Mti(icam_. -

t

Hiftoricam, in meld/en er ausführlich T/anDelf »on Der Mufic Uhr* vs

finrung/ berfelben ^rbefFerung/-@ebraH<h / ©ürefung/ geinDen

«nD Cultoribus. 3ftDem er abeVgefonnen/ Diefefbe ju t>erbefTernu«D

jurermebren / fe ift er befebafffigef / ncrf> aßerbanD \>M)tf$f i>on D4*. ]

«ten berühmten Muficis einjüjiebem. - iöev^et? 5er bann mW
Xeufen / aud) ftxtcfet nM uficis correfpondirf yfelbigenu($«htvHcb(/ 1

Daf fe ibm ju feinem Vorhaben befotberlid) fepn troßen. • €r|at
j

fd)on eine greife ©d/achfel »ofl feldter Briefe* SSBenn er fein Intent
]

»irD erreichet haben / «frt er afles in Drbntmg bringen/ unD fe Dann • I

feinen Traäat rerbeffern unD rermebven» Archontogenes, fagfe

-Demodocus » ffut bieranein febr gutes 35$ercL ; Senn »eil Die !

gan|e Mufic abgetbeilef t»irD in Theorericam unD Pra<äicam_,; j

Theoretica aber fubdividirf tuirD in Hiftoricam, Didaöicam
’

'1

««D Signatoriam, fo folfe billig ein iebmeDet* Muficus Cognitio-

*em Muficae Hißoricae haben / Damit / trenn er imonDern 3$efl$ :

|
Der Mufic befchlagen iß f nid)f Den ^OornmrflF habe / all ob er in btefet \

ein Ignorant fet;. • v5leirf) als Demodocus DiefeS fagfe/ traf Ar«
chontogenes jur ^bür hinein, Lupusin Fabula, fpraef) Cleon,

. iJfjierhaben fmrDtnfeiben'/Den mir verlangen, 2>as afletetfle/DaSmte , •]

»on Dem Archontogenes «erlangten / mar feine Mufica Hjftorica« |
©iefe lief erbuveh einen Knaben bohlen. 2US itb fte gefebett/murDe

ich gleich hegierig Diefelbe ju haben / bafb ihn Derobalbcn / er tvolte fie

mir abfd>veibett laffen» £rmanDfejmar rer/ fie toare nocbni(bf»oß= '

]

kommen/ aßein ich lief «id)t na* fo fange an ihm ju befiel«/ ob ich

awebgleitbfärnnrerfebämf mbtbfegebalfenmerDen/ bif «b.fte erlan#

gete. $$ faffe |frflrfe$£ SSecben^dt ju foltfer Slbfcbrifff/ aßein

»eii J
•

,

*
.

•

'
' ,

* * *'• * r
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tveit midi tmtner beforgfe / et* moc&te fte fuie&et* non mirabferbern/

mar id> fo cmbjig / t#m fte in 14 • Xagenp <£nbe brachte. 3Beil

id) aber nid>( gefonnen bin / efrnaS fürmirf) aflein ju behalten / auffei?

i»er Mufica Arcana, tottäx/ trenn fic nic^f bei] 0M;metmrIiebren

Icft / ni(f)t gemein gemalt »erben barff/ algmifl id> fte bterbep bem
gttnfttgen lefer mittbeilen / fo gur hi) fte befommen habe/ in einem be*

^nlernTraöat, unter bem ^iiul ; . -
/

i-

K :

1 . *9 »t t t yp 4 . * ober

in meiner ,

monrfjcriei) Scinbe / itnb jugicid) beri#mtctfe Cultoreswn2lm>

fang bcrSBcitb$ auff ttnferc gcft/ in ttiegiicbfJet$tok
crjeblef unö »orge(leRet »erben/

fltt| . fm
"

t i

fccncn tjornc^mflcn Autoribus abgcfafjet
unb in Orbmtng gebrautm ' :1

.

.

r

, - . v t'i

T.\ > 4,

f f »luv 1 <y

.
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batte fett j. £!jetl meinem ©atvriftfjen Componiften

Ijaflpmeinem Verleger i'rf>crt'cf>tcfcf / als i# «uff Jet
1

'Steife/ treibe

aifcis:# meinem »ertbeßen ftreunbe Nizio ju Quefaflen/ na# Pel-

la in Macedcnien getban/ unterwegenS in einem Reinen ©(allein

eingefetnjef/ unC bafelbß in bern @afU;ofe $»o 'Perfontn/ beren eine

ft# einen Inftrument4D?a#er/ bie anöere aber einen Componi-
flen rübmete / antraffe. öiefe bepbe batten einen pofHerli#en Dis«

curs de Commate Mufico miteinanber/ ben i# $ur$»eil l;al«

- ber / fo viel i#i>aVcn behalfen fonnen / bem gunfiigen leferAppen-
dicis ldco mitpttbeilenni#t unterlaßen »oflen. Öcrlnftrument-

£P?a#er Reifte Ja&antfus, ber Componift RidicuJusmus* 2»Jj

i(^ jur^büvf)ineinta^m/ Tagte gleieb * - ~ ’

-

Jaäantius: -fjerr Ridiculusmus , »enn er ein Com«
potifft fepn tnül / fo fag er mit t wie viel Commata b«t ein

Tonus?, '

..

Ridiculusmus:< SHMfl mi# bet Jperr examiren?
;

,
Ja<äantius: Dleiit/ i# frage nur fo.

:
Senn »eil er ft#

fWt einen Componiften auSgjebet / fo »irb er ja »iffen / »ie viel

Commata ein Tonus habe. j. .

Ridiculusmus: 2Bct jfucifelt baran ? - va'/Ä
Jaäantiusl (ftiemanb/ als Pie ganpe 2£eff.

Ridiculusmus: ©o fjalt i# bie ganpc «Belt für Igno-

ranten ttnb Bacchanten.

Jaäantius : ©o »irb berJ5err ja »oblau# einer mit fepn/

»eil et ja au# in ber SBeltlebef.

Ridic: £)aS laß itf> »obl bleiben.

Jaöant : ©o mag et einer aßeitte fepn / »eil et ni#t einer

»iß mit fbvn. Stber o^ne ©#er$ : SSie viel bat benn einTonus
Commata?



Jaaanrj Jd) mißet ftevlify d»:v :

•"
.:?r: *-

ji, yv--
;;Ridiculuspoiis} S&HJMfe*' <9 idtfttl VtifitM ft torff t<ft e$

W$ni$tfam‘ i
'

«, ;•
, J

Ja&anfiusi <jy wenn fefyon
;

^cft fnette fco# gkifyttöfy.

«erne fütffen/obfev^m'mEinet’^epnUngfDdvecfcrnidjr. -

Ridic. 3enun/fo%crmin»M7 »dg feine äJfettttungfew

Jaftant« ä^erne ä^cyttutlöm/^emTonus majus nrMff

Commara |afce/ nttfc eitt Tonus minus a<$fe.

Ridiculusmusi Urt& meineSfTiemmng ift/tict# ein Tonus
Major jetwCommafa f$be/ unt einTonus Minor neune, £

Jaftantiusl t)ü ty. ß*g t\i<l}t Tonus Major,

Unß Tonus Minor j Settöem Tonus Majus un& Tonus Mi-
nus. ßNn Major# im Srkge / «nD t|i ft »iel / al$ Otrijio

®ad)(*ä)?ef|ier; ' Jacobus Minor ater i|i ein SJpßfieJ gernefenj ...

5« tevv^tnficatergieti effeine Otrifl^acf^fyjeijier/ and) fei*

3e1Sj»fUl#
; / ••

.... RidiouL Dem efme ©rf;aöeit/ feteiffe^Dfi^Tonus Ma-
jor Ufit Tonus Minor^ Denn Majus ijtf«v1lft«i>^enaft7tttt&

tiinu? geiretuebett Sie pte^nmeifler. D«rj» ft .tat id; «# «lf& re«

ll^i'j&prn ©d>ulmc iftcr getore i.
, v

^
ft Ja&anfius

: 3*/ mnn $ eg Uw / fi m\t
«|eggi<mkri.

.

, Ridieuiusfnasj eggdiihtf -tf(if'en/ 05er ni$f/

fe i(i Wb nidf>r.
‘ Denn *# f«ft ts«u# «u# einem gei>fw&ett

reiteifett / fc«$ beitTef Donatus,famnen an^mfiiet ;. . Mtfjor

greffcv/ Minor, fJeitter#

Ja<äantiusr, Sßag <# Se$ fetfff# W<t$ furttttiere i#
imd) nmt MöTaöeirt, De0f»egew tin i#,.^ eins re#f(d)«ffetter

Zünftler# Un& fcavju / ft üffc «Kiffe IfftettffflfigT#?/mm
euviäc. -
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Ridicul, ©a$ glaub id> uirfif/ Senn ty $flb e3 fo gefefett itt ei« :

WemgeSruc&enSSucbe.
>- '

jaäantius: 3fö' $«& meine S0?epttnngau$ aufeinem«*
Srucften Sßudie/ uns miß eud> Sarnatf) fdton fagen/ warum eittToriui#

Major neun/ uns ein Tonus MinoradjtCommata habe. 0tur

fagt mirwoher/ wteoielCommata fat einSemitonium Major, uns
Wieviel ein Semitonium Minor.

Ridiculusmus: <£ä f>eiffeC nid)t Semitonium MajörJ -
j

unS Semitonium Minor, fcnSer» Semitonium Majus uns Se-
mitonium Minus.

>

'

'>' Jaöantius : (JntweSer icf) bin eintftarr / ober t|r fet)S

einet:
sUor/ Sa tcf> fegte Tonus Majus uns Tonus Minus, Sn I

»argriid;toed)t/ fonSem egfofte Tonus MajorunSTonus Minor ;

- beiffen. 91un id) Semitonium Major uns Semitonium Minor
fvu-erf>e/ fo (oft eö abermaljls nfef>ttecf>£ fetni. ©er J^encfer weiß / wie

tnanfrrecfjen foft.

Ridiculusmus: ^djwei^wol;!/ Saß id) recht habe/ aber

Seßwegen bin id) fein £encfer nid;t. '

\ ,
»

Ja&antius: äRag ce Dod> fetjn/ wag flimmere icf) mief) umb
Sie laSeinifcfien hoffen/ wenn irf> nur Sie ©ad)e »et-fiebe, T,

Ridiculus: £U?6cf>t il;r Sorf). Siber e? iß Sotf) bilbf$/

wenn man rcd>t reSet. ©orf; «iß icf) mit eud) jüfriesenfetm / weif

ibr Sod) fo reSet / baß id) cg merefen f«n / wag if;r wollet. , ©a*
mit ibr aber feiert foflet/ Saß id) weiß / wieviel Commata ein Semito-

nium Majus unsMinus habe / fo fage ich / Saß ein Semitonium^

Majus funff Commata habe.

Jaft. ©agißredjt.
}

Ridic. Unb ein Semitonium Minus viere.

Jaftant. ©ag iß nid>t red;f. <£in Semironium Minus

bat nur SrevCommata.
Ridic. SBarum Senn nid)t viere ?

Jaöantius
: f^br £errn Componiften/ißr verßeßt Sie Sa#

$twbtred;t/l«ß mid; Savon resen/ id; verßebe eg. 3$o muß wißen/

v
<
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baff eftt $5offf ttt her Orgel fff/ baffiif wir nun benfelbenberous j<u

gen7 fl» muffen mir einem Clavis was nehmen/ unb l»cm antern

was geben. Uni* eben beffwegeh bat ein Tonus Majüs nur neuö

Commata, unb weniges brtiber / ein TonXis minusgber
’

4<f>t Commata, unb etwas brtjber.
e
2!lfob<u ein Semitonium ma-

jus fünf Commata unb etwas brtiber/ unb ein Semitonium mi-
nus nur bren Commata unb etwas brtiber. Sa fielet E»er §m)
waSi^für ein ffjfann bin. Unb eben beffwegen/weiUchben 2£cIfffo

wo!>! vertreiben fan / fo werben meine ClafFcordium btff in ^ofifanb

neefSbref/ unb weiff ich ben Jpemfer nicht / wie es femmf/ baff man
meine Arbeit hier $u Umbe nicht fo groff arf/fef, Sie leufc muffenS

#i nicht »ergeben.

• Ridiculusmus: ©et’J^ewJaftantiusfoffe bißig

Parturiunt montes, iiafcetUR^MiiMMH

leiffen/ weil ic& ’

;
:

.jJ?"*".; Vrli , ridjcülus mus
beiffe. ^ S|S£ -

Jaftant: 3BaS iff bdS «uffteutfeh

?

Ridicul: (£$ I;eift: Jfperr Jaßantius, ber fiirt

&5nfflev. ;
T '

± , -> rA a- nlL ««JJj
'

?
Ja&: Serbiniiliauch.

:
.. . ,

Ridiculusmus: 2!ber Seir Jaftantius . wei! id) mü
auff ben ®o!ff nichts t»erffe!;e / fo fagt mir tod; / was ber äSol

»ff?

Ja&antius: Ser ©olff iff im Ds, barumbflingetf es
flicht / weint man Ds unb H.jufammen greifft. Silber id> tan
ts maeffen / baff eS flingef : Unb auff biefe SBeife vertreib ich ben
SS'O'ff.

Ridiculusmus
? $d) wvffebc mich auff baS Sing nid)t&

bod) möcbt ich gerne wiffen / ob auch iemanb in einem gebrueften
S5ucf;e eurer PJtepnung ftp.

Ja/tan-



Jaftantius: ©öS Den ©olff atrfonget/ weiß i# nithflob

iemablSetwaS Davon geDvucft Worten/weil Die .(5#rn Inftrument-
$Raü)tt biefeö Decretum (feite »ießeichf Secretum beijftn.) nicht

leicht gemein mauern s 2lber was Die Commata anlanget / fo hob
ich meine SKepnunginDeSCafmo PieriognlDnen^unDe/imonDeni

%beil€ap.?. gelefen/ Den ich gleich ipt bep mir im6tbubfatri;abe.

•i '/i'Wn n rrrr W ? üSl

3<h batte bißfcro mit großer <33eDulf jugeböref/ unD mir fafl

Die 3unge Durchblßen / umb Das iachen }u »erhalten / fe mir Der al*

bete Diseurs mit Gewalt heraus jwingen wofte. i;t 211S ichaber hi*
yete/ Daß ein 35ud) »orhanDen/ f»Davon Denen Comatibus Mufi-
«is banDeite / funte ich nid>f unterlaßen/ meine Prep jftefler auch Darju

lu legen / Damit ich nur folcf; 35ud>) fehen möchte/ weil »eh ieunD aöe

©eg« f«br begierig «uff foldje Bachen gewefen bin. ©annenpero
batpe ich Den Jfjerni Ja&antium , er möchte mir Doch Den ©efaWe»
<hutt/ unD mir Daffelbe fj&uch fehen laßen / welches idb lei<f)tli«9

trbfelft* SßathDem ich mm Das allegirte 5. €ap. Putchgelefen/ fagte

Ich t 3$r JD>e:r«n / Der bierinnen befchriebene Diseurs gefaßt mit

jwar fepr wohl/ aber gleichwohl ftnpe id> jweperlep bierinnen nicht.

Crßllch fagt Der Autor fein einiges S5?ort von Dem 21bnebmen unD3%
geben / Damit man Den ©olff aus Der prgel. bringen fönne, 'tSilD«

Wh Wir alfo ein/ er halte nicht Dafür/ Paß Die ffeinen Proportiones.

fe Die befchriebene Intervalls nebß Denen fpeeificirten Commati-
kus machen/ ju Dem Verjagen Des ©elftes Dienen/ fonDem Daf? Die

befchriebene, intervalla aus Denen fpeeificirten Commatibus unD

fleinern Intervallis componirt fepn / wieDev Die Süfepnung Der

gemeinen ungelehrten Muficanrett/ welche fegen / em Semironi-

um majus beßünPe aus firnff / unD ein SemironiuHi minus auf

Hier Commatibus , unD waS Dergleichen mehr iß. $ürS SlnDere/

fo iß ein Defeft Da Cauff Dem SSogen C. fcl. 8, pag. 2 ) ttebmlich

Die fahlen Der Proportion Des jenigen fJn/srvalii, fo noch übrig

iß/ über Die neun Commata, fo $u Erfüllung Des Tonimajoris

1
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Mütt&fkn 01. unter eucf>/ .% fernen/ fanfciefeitDe.

fedt erfreu / unD Ci« 3<tplen / ft Der Uberfepcr auSgelaftm/«»

finDen?
. ^
Ridiculusnaus, 3$ »etf? eä nicpl ju tpun : Penni# film*

tnere midh nicf>($ Darum : f»cil eö mir ju meinem componiren nieptl

tu'p iß. _ ü
Ja&antjus: 3<p foeiß fwftl/ ater itp fan midj ipt ft

aefcpfwnpe niipt Darauf beßnnen. S55enn icp nur meinen Pro
portional. Circul tep mir pätfe / ft melt id)$ klD fagen.

iftr e$Dann? Ä -

Phrynis: Ja. 2)enn idj pate einmapl in einem gefeprie»

Penen lateinifepen Sßucpe gelefett/ wie man Dergleichen 3apJen er*

ftnPcn fofi. i ürtu*1 Imrup •' ' ,ro' ;

' i
hierauf jeigte icp ipnen DiefeC per Subtractionem Muli,

cam auff Diefe 52eife : .
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J^icr feben Me /beweu/baj} tri) t>on fern Tonomajore ein Comma
einmablabjiebenfan/ unb bleibet k<^ned) ein fleirtcß Intervallum,
laö aber fieiner ift / als? ein Cornma , welches ich ,faber weif/wdl

Die Ie^ee binecre gäbi grojTrf ift/ als Me le$te fettere. ©iefes In.

tervalli Proportion kftebet in Denen ^abien / fo aö« t*er‘ neunten

Subtraktion entfielen / wchbe/ weil fte Numeri inter fe compo*
im fet;n/ mit 24, radiciref wetten müden / aus, welcher Radjca-
lion Diefe Termini inter fe primi enffiekn : v*”

50551(548000000000 - 50031545098995^7, »
S5?eI(f)cS Der Defekt i(I/ fo ftef) in DcS Cofrai Piecii oitlDnctt f)uri*

k beftnDet. .

Jaktanf: ©iewobl irf) tiefet entef) Icttftf auff meinem Pro-
portional-CircuI ftnDcn hm fo will irfxkfl) biefe gabjen »HVbreii

kn / Damit itf lebe / ob fte recht fern ober wjft
:

<
wcWjcs.flcf; Dann

Jeifbtweifenwiiti wennifbuacl) J^aufe fommetrwette.
‘ £"

Phrynis: ©er J^cw fogfe »or/ er roüfte titeln / ob icmablS

etwas non km fo genanbfen muficalifcbcn 3So!ff wäre gebrueft wor*

kn, S&o er nun Behebung kt / fo fauffc er fiel) Den
. ©ritten

£beil kS ©atprif(f;en Componiiten/ fo wirb er genug Darinnen

Daren (tnbett.

< Ja&antius: 2£oS? ©er ©aft/rifck Compönift ? £)/

DaStet/n lauter ^arrcnpetTen. 3>rt> weif es alles rief beffer/ als Der*

felbji, 3E?aS fHfeOer ©atkifc&c Componiftwiffen ? i(IerDo(f;fein

£>rg:k ober Inftrument,fy?ac{)er,

•Phrynis : dJiuf einer Denn eben etn Orgel* ober Inftru-

menu St^arf/er fepn / wenn er non Der Theoria Der Mulk re<*

Den fHSnj
Jaktamiust fyretdicO, ©enn was ftiifft bas leben? 01fa*

~.Äje Wir einer eine gute 'pfetffe/ ober fonfl ein gut lnftrufnent> fe

WiCHd/il/n loben, Dieben Mt:/ rebenber, ©as $£ertf lobt ben SPief(ier<

Phrynis ! <£$ beliebet aber Der @runb kr ganzen Orgel*

tmb InRrumeat^attiev^unfun Mufica Tlieoreticä* SEarum

*4 :
* ***** < 6k
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folte benn ein Muficus Theoreticus nief)t von bettt Orgel* $?efff

»•«Oen fönnen/ ob er gleich feine pfeifFen machen fan/ ober Junta#

eben begehret. &tt Arcbiteftus fan ja von ber ?!rtf; unb Schieß*

Iiri>feit eine? ©ebaue^vebeit/ ober gleich nicht fcilfr £nnb anlugct/itnb -

lüitb aliejtif mein' von ihm gehalten / als von einem ’yimmermahn &
ber iDiAmer.

Ja&Hhrius: (^icfel/gatfel/ gicfdgacfel/ ihr (vift viel ba*

von* ‘V<b muh es ivitTcn. %h bin ein jitmft!er/tmb Ui) halte ben für

'einen ©ibcrcn*@cblei!fcr ber baraft jiveifelt.'

3:rt> bovifte tveiter nichts fagen / fvolte ich nicht J^ättbel mit bem
hoffavtigen Jaft^ntio höben-/ welches mir auf ber Dveife f>ocf>ff un*

Megen wäre aemefen. jöunnenbero gab id> ihm alles ju / fvaS er

Iwben fvolte t, ja ich rübmefe ihn btrmaiTen / baf? ich fclbftnitpfglau*

bc / baf? ein folrfjer Inftrument ä)?aef)er in ber ©eit ju ftnben/ als

ich ben Jaclantium ja fet/n rübmete : ©elcl/eS ihm fo tvohlgeftele/

bah er mich ju (§5afl bafbe. Ridicuiusmus aber fvieberrietj/c mir

mit ihm ju geben. £)emt/ fagfe er/, ber Ja&antius »fl jrvar ein

freigebiger äRenfcfi/ aber fvenn er iemanben eine 0J?al/ljeit jueffen

giebet/ fo rühmet er (teb bejTen allenthalben : Unb fvenn ein folcber ihm
nicbtaßejeitfattfamfchmeicbelf unbflattiret/ fo fvirfft er cSibm vor/

oyob »vobl in Sßepfepn vielerieute,

$lbcr gnug von biefen Pcffcn / ans melden ju feiert ifl/

h, tvaS für pofierlitbeJpafen bicjeiiigen fei/n / bieanbere examini-

ren fvollen/unb both felbfl nichts grünblief/es (viffen* :

r» Q
ki* \ #r i, &ie häßlich es (lebet/ fvenn einer vonetmaS reben fvifl/unb

r

gebrauten fan.

%> Se|ett tvir / baf? etliche lente fo einfältig ferm / baß

ie^evmepnen/ men« f« etwas in einem gcbrttcfteu Sßucbe gelefcn/

I
:

‘
r

<*
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e« muffe nothmcnbtg alfo fetm. <£* »f* jwar m‘*t ohne / baß ge#

mettiigüd) t>enen gebrachten SStfri^ern / föntet li*benjcnigen/fo »on

fünften unb ©ifTenf*«fften banbeln / mehr ju (rauen / al* gehrte*

benen: ftntem«f)l eilt belehrter ntcfjf lei*t etwa* an ta^lic(>( geben

fDirt* / ba* erni*t mit guten ©rünben wrtheibigen folte fbnnen/au*

Sßepforge/ er mö*te fonflen mehr Spante/ al* ©>rc barwm ha*

ben : fonberli* $u ie&iger Seit / ba faß ni*t* ju ftntcn / tag ni#f .
,

non eittem unb bem anbertt folte gefabelt werten : Unterteilen aber

fan man glei*wohl ni*t Uugnen / Cab »iel Singe geömeft »er#

ben / Me ft* in ber ©ahrheit «nberß beftnben. Uber tiefe* trä*

«et e* ft* au* offtermahlen ju / baß ber lefer eine* unb ba* mibe«

re ni*t re*t begreifen fan / unb baber feine albere ©IofTen barü#

|er ma*t !
«tei*n>ie Ja<ftantius , wel*er / weil er be*

Cofmi Pierii $fet;nung hi*t »erßunbe / al*balb bie albere ©n»
• bilbung f*öpffte / bie fleinern f-roportiones bienefen jum Slbneb* I

men unb Sugeben / ober jur fSerjagung be* Drgd*2Solffe* ; ba

bo* Cofmus Pierius feinen einjigen ©ebanefen auf fol*en Or# 1

geI*355olff gct;att I

4. ©eben wir / baß bie rubmrebigen alle Singe toiffe« I

»otlen / ob e* glei* weit über tfjrenSDerßanb iß/ unb wenn fteaujf

ihrer Unwiffenheit ertappet werben / fo berufen ße ft* auf etwa*/

ba* ni*t jur J^unb tß/ ob c* glei* jur ©a*e gan* ni*t bienet/

nur bamit fte ft* bet) benen Unwiffenben in Adcniration ju brin#

aen gebenefen / eben al* wie Ja&antius , we!*er / weil er be»

fn bem gülbenen J^unbe ft* befutbenben Defeft ni*t erftnben f6n#

nen / ft* ««ff ben Proportional- Circul berußte / ob glei* fd#

*eö Inftrument, ba* jwar fonßen fein lob bat / ju Qfrßnbung

ber begehrten 3«blen gan* ni*t bienet, 3a e* iß no* ungewiß/

ob Jaftantius feine» fo gerühmten Proportional Circul »erflehet/

ober ju gebrau*en weiß.
. v-i ,

/
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UnbÜd) ftben wir ./ faß man fein« ©&w erlanget / wenn
man mit einem folgen fuper . fingen ioßbtntcfel fid) in Discurfe

einlaffet. öenn wenn man ißnen nid)t »iß 3?e<f>t laßen / fo werben

fit jornig / unb woßen ba# jenige/ wa$ fie mit t>erminfftigen®rün«

ben nießt erfaßen fknen/ mit beni $aufi*3Ce(&terIangen. ©c&Iägt

man ftc& mit ißhen / fo Ixte man nur ©cßanbe unb Ungelegenst

baroon. ©eßweiget man / unb laß fie Dtetfjt {waen / fo rühmen

fte fid) auf aßen S5ier=2ßäncfen/ al$ ob fie bi«, Viftoric baroon

getragen batten,

»t&öt <$u$mosu
3$ habe au$ger«b«t.

/
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P. 1 .
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1 1. £t|j jebwebrtfd) für icliicct'lid). p.2 I.i6,ba|jfürwi£. p.8* 1 - »9.

SRcicbbciicten für SRgcbbrucf. p. 8. I. ult. 1678. für 1695. p* 9- 1 . 8> ponirett

fÜrdonirCtl p. 1 8 . J. * 9. ComponiftcnfÜl'Compoiflen. p. 18-1.22. gefcibel*

(tn für bebatelten. p. 10. i. zj. befhircfen für befnvrcfet. p. 20. 1. ult.

fd>en 33unbe für
(2Bcd;feI#5Sunbc- p. aü 1 8 • unb für anb. p. *7. 1.14 ©r'an*

fcr fürtSrcmfer. p.2'8.i.penuitjd)icflieben für (cbrecflicben it. benn für btum.

p. 46.1. Jt. ©eiertet für ©eläd)t«r. p. 47.1.jr. Fadtor für Fator. p.48.1.

20. poft wie deie man. 7' 1 #
Partei. . ;

..•

P 18. 1 . iS.diaperite für diaptnde. 3n ber Tabelle Clauful. Formal. Syft.J 4^

füll bic fcd)|tC ViOtC Semiminima punftafa fci!ll/ unb bat’atlf eine Fufa im bl'lt*

tcnSpatiofülgrn. p.3}. 1.4. CasfunefÜrCaftura. p. 40. Sylt. 2 füll Clavis fi-

gnata übCtt ailffbCÜ öfeitCH ViiliC |td)Cli. p. 42 .
fult. tlele Proportio, Unb ffeC Cd

nad)bcnen?Rotcn ecr bir bci;tcn (äi)(lbcn nalefcauff berfßlgenben pag. p 47.
1 . 3. rF.qvs|itatis für sqvalfe.

.

p. 47- Sylt. 8- füll bit ICfitC
"

0"?l>tC Irtl anbrt'tl Spa-
tio (leben. p. 58 Syft. 9 fedbic fr^fc Oletc rtn öriretn Spatio (leben. p. 72.

Syrt. 4. füll bic anbere vfotc atiff bct übciftcn l'inic fielen, p. 8 j.I. 2. poft voen
.

'• bic adde obere., p. g 4. Syd . e. tb!l bic fünfftc J^pte in ber anbern Sinie flehen,

p. 102. J. 2. Modo jL URb VH. für Modo I, uub II. p. I04. ImportModo HL
addeUllb iV. p. 109.I. 7 poft -beleben adde (Stimmen.

%
s

t
Parte II. P

p. 9.1 ult. 0aganfür @ormt. p. ic.l? rdfrnbcrfürrciffcnbrr. p.38-1.«.
poll ®ing adde (ettbf. p 60. yft. ult. fbll bic ficbcnbe ’lRl'tC Semifufa feyn.

p.94. 1 . ult. Kationibusfut Relatiönibus. p. 96. I, 16. Harmoniam fllr Har«
monicam p.'fot. 1 . 24. poft UlCChtC aride meine. p. 107. 1 . 1. fonantia für fo-

nantes. p. 108. 1 . f. Confonanticrtfüt' Dillonantirn. p. 1 Io. I. II. iWgettef)*

• tntr für emgebmet. p. 1 1 ?. l.is. poft alfo adde ijl.J.ult.ibn für in. p. 1 17.1.5.

©riefffiV-Brieff. p. «29 r.j.i. 4.delejum. p. 13 2. Sy ft. 2. füllen bir gal)*

len 4 5 . über brr brittrn {Rote (leben.'

Parte III. >.

• ?33i>gen % b bb p. 1A 6 . liebet für leebet. p. 2 ?. Syft. ult. feilen bie crflen

beßbetl tRofen FuCe feyn. p. 27. l.y poft fünftdelefdjpn. p 4 3
I.12. Tem-

peratur für Temporatdr. p. 46. 1. 21. ugcpS für 1 1 8096. p. f o. I. f. poft
• minos adde minimos, ^4. 1. 18

.
^ehtl fut

©ieübrwen ^ef)ler ttotle ber güti|lige teflr für fi$ fclbjl ju corrigL

1 ten belieben.
~







PUBLIC LIBRARY-
OF THE

CITY OF BOSTON.
ABBRE VIATED RECULATIONS.
One volume can be taken at a time from the

Lower Hall,.and one from the Upper Hall.

Books can be kept out 14 days.

A fine of 3 cents for each imperial octavo, or

larger volume, and 2 cents for each smaller

volume, will be incurred for each day a book is

detained more than 14 days.

Any book detained more than a week beyond
the time limited, will be sent for at the expense
of the delinquent.

No book is to be lent out of the household of

the borrower.
The Library hours for the delivery and re-

turn of books are from 10 o’clock, A. M., to 8

o’clock, P. M., in the Lower Hall; and from 10

o’clock, A. M., until one half hour before sun-

setin the Upper Hall.

Every book must, under penalty of one dol-

lar, be returned to the Library at such time in

October as shall be publicly announced.
No book belonging to the Upper Library, can

be given out from the Lower Hall, nor returned
there

;
nor can any book, belonging to the

Lower Library be delivered from, or received
in, the Upper Hall.




